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Preface 

Vorvvort der Herausgeber 

Es ist dem St. Ephrem’s Ecumenical Research Institute eine grosse 

Freude, in vorliegender Nummer 31 seiner Monographienserie 

Moran Etho das Glossar „Word and Meaning“ zu veroffentlichen. 

Es handelt sich hierbei um ein Dokument, das ftir Liturgiker, 

Ikonographen und Philologen, um nur einige der potenziellen 

Nutzergruppen zu nennen, ein bislang haufig verspUrtes Defizit im 

Bereich der fachubergreifenden Nachschlagewerke abzudecken 

vermag. Die umfassende Sachkenntnis des Verfassers sowohl in 

liturgischer und ikonographischer als auch sprachwissenschaftlicher 

Hinsicht, ermoglicht ihm in hervorragender Weise, dieser 

anspruchsvollen Aufgabe gerecht zu werden. 

Dieses Glossar stellt ein uberaus wertvolles Hilfsmittel fur die 

Beschaftigung mit den Kulturen des Christlichen Orients dar. Es 

fullt eine Lucke in der Literatur insbesondere fur diejenigen, die sich 

vorrangig mit den schon beim ersten Kontakt unmittelbar erfahrbar 

werdenden Erscheinungsformen der ostlichen und orientalischen 

Riten und Konfessionen, namlich der Liturgie und Ikonographie, 

beschiiftigen, dient aber auch jenen, die mit einzelnen der christlich- 

orientalischen Sprachen bereits vertraut sind, aber in der 
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inlcrdisziplin^ren nach cincm ^VjirkzeLig siichcn, das Zugaiig 

zum jevveils anderen Sprach- und Kulturkreis ermoglicht. So findet 

beispielsweise der vorrangig mit Handschriften arbeitende Philologe 

die notwendigen Begrifflichkeiten, um sich gegebenenfalls 

weiterfuhrende Literatur zur Ikonographie zu erschlieBen; der 

Syrologe oder christliche Arabist erhiilt schnell Informationen zum 

byzantinischen Ritus, sollte er gelegentlich auf Texte aus 

melkitischem Milieu stoBen. All dies wird in ubersichtlicher und 

dennoch auBerst exakter Form dargeboten: Jean-Paul Deschler 

gelingt die Gratwanderung zwischen lautlicher und orthographischer 

Adaptation ans Deutsche unter Gewahrleistung aller Informationen, 

die jeweilige Originalschrift betreffend, die auch eine 

weiterfuhrende Beschaftigung mit der einschlagigen Fachliteratur 

ermoglichen. Ganz im Geiste des SEERI und seiner Verwurzelung 

in den beiden Hauptzweigen des indischen Christentums syrischer 

Tradition hat er beispielsweise grossen Wert auf die phonetische 

Realisierung jeweils gemass ost- und westsyrischer Uberlieferung, 

auch unter Berlicksichtigung eventueller orthographischer 

Abweichungen, gelegt. So findet sich unter dem Eintrag „Kloster“ 

die Bezeichnung k'Wtuj {hbista} // {hbisto} ‘Einsperrung’ 

nicht nur mit ost- und westsyrischen Vokalzeichen, sondern fur das 

Ostsyrische auch mit der zur korrekten Wiedergabe notwendigen 

Mater lectionis; dazu eine vorrangig an der Aussprache orientierte 

Umschrift. 
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Wcnn auph die mcislqii der Fachdisziplinen, auf dip hier 

zuruckgegriffen wird, auf eine lange und umfassende Tradition in 

deutscher Sprache zuriickblicken, mag es doch von Einigen als 

bedauerlich empfunden werden, dass das Glossar nicht weiteren 

Nutzerkreisen durch Verwendung des Englischen zuganglich 

gemacht wird. Diesen sei versichert, daB eine erweiterte englische 

Fassung bereits in Vorbereitung ist, die unter anderem auch eine 

starkere Berucksichtigung des Athiopischen bieten soil; gleichzeitig 

sollen sich die Fachleute der jeweiligen Einzeldisziplinen 

nachdrucklich ermutigt fuhlen, dem Verfasser fur die englische 

Version Erweiterungs- und Verbesserungsvorschlage zukommen zu 

lassen. 
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Einfuhrung 

1. ZvVIiCK UNU AURIiSSATENKRElS DES GLOSSARS 

Es gibt manche Griinde dafur, dass sich Menschen aus dem 

abendlandischen Kulturbereich fur ostkirchliche Traditionen 

interessieren; der Einstieg kann zum Beispiel iiber die Faszination 
der Ikonen geschehen, die Ergriffenheit durch die liturgischen 

Gesange oder das Erwachen des historischen Interesses - oft 
angeregt auf einer Reise nach Osteuropa oder in den Nahen Osten. 
Seit Jahrzehnten erscheinen deshalb auch viele Publikationen auf 
den Gebieten der christlichen Ikonographie und Kirchenarchitektur, 
der Liturgie und Spiritualitat, der Theologie und Kirchengeschichte. 
Oft enthalten solche BUcher auch ein Glossar, das eine Anzahl 
Fachausdrlicke auflistet. Der Leser ist dankbar fur Erklarungen, die 
ihm weiterhelfen. Doch geben leider die meisten dieser Glossare 
wenig Oder uberhaupt keine Auskunft liber die Verwendung der 
Termini, sodass man solche sogar in vielen wissenschaftlichen 
Aufsatzen und Vortriigen mit fehlerhafter Schreibung, falschem 
Geschlecht und falscher Betonung antrifft. Und diese Mangel und 

Fehler werden weitergegeben und verbreitet - wie es durch die 
Massenmedien allenthalben geschieht. 

Das vorliegende Buch ist aus dem Wunsch entstanden, westlichen 
Christen, die sich fur die byzantinische Tradition interessieren oder 

bereits mit ihr vertraut sind, einen ersten Blick auf die orientalischen 

Traditionen und damit auf die Wurzeln des Christentums zu 
ermoglichen. Auch soli es dem Leser Gelegenheit geben, die 
sprachliche Herkunft sowie die Bedeutung von Fachausdrlicken 
kennen zu lemen und sie richtig zu verwenden. Zu diesem Zweck 
bietet es zuerst Angaben zur Etymologie (soweit sie hilfreich und 
interessant erscheinen) sowie Hinweise auf die Entlehnung von 
einer Sprache in die andere und sodann Definitionen oder 
Erklarungen, die als erste Orientierung kurz, aber gleichzeitig 
einigermaBen umfassend liber die Sache informieren. Es will die 
Gegenstande bewusst nicht in umfassenden Artikeln abhandeln, 

strebt also keineswegs danach, den einschliigigen Enzyklopadien 
und Fachblichern mit ihren detaillierten Spezialuntersuchungen 
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Konkurreiiz zu machcn. Vielmehr will es mit deni Uintcrgrund dcr 
Wissenschaften den Benutzern - sowohl interessierten Laien wie 

auch Fachleuten - die Kenntnisse zuganglich machen, die man 

benotigt, wenn man sich mit den Traditionen des christlichen Ostens 

befasst. 
Auf diesem weiten Feld berlihren und uberschneiden sich so 

verschiedene Wissenschaften wie Theologie und Philosophie, 

Geschichte und Archaologie, Philologie und Soziologie, Asthetik 

und Anthropologie (mit ihren jeweiligen Sonderdisziplinen), dass 

gerade auch Fachexperten gern ein Handbuch wie das vorliegende 

konsultieren, um sich die genannte Erstinformation zu beschaffen. 

So ist der wesentliche Zweck der Wissenschaft - die Mehrung und 

Vermittlung des Wissens - erreicht: Auch dieses bescheidene 

Glossar soil die Forschung der Praxis (auch der akademischen) 
dienstbar machen. 

Vielleicht lasst der erste Teil des Untertitels - Glossar zu Liturgie 
und Ikonographie - die Befurchtung aufkommen, die Theologie 

(z. B. Christologie) komme zu kurz. Dabei ist die wichtige Tatsache 

zu bedenken, dass gerade die liturgischen Texte der Ostkirchen eine 

reiche Entfaltung der Theologie darstellen. Wer sich liber die 

gebotene Allgemeinbildung hinaus noch grundlicher mit einem 
Gegenstand beschaftigen will, sei auf die bibliographischen 
Angaben der Fachliteratur verwiesen. 

Manchen Fachleuten, die mir mit ihrem Wissen geholfen haben, bin 
ich zu Dank verpflichtet, und ich bin ihnen auch weiterhin fur 

Anregungen und Korrekturen sehr dankbar. Die Mangel, die dem 

Glossar noch anhaften, haben nur mit mir zu tun. 

2. Hinweise zu Einrichtung und Benutzung 

2.1 Stichworter: Herkunft, Anordnung, Verweise 

Das Verzeichnis enthlilt die wichtigsten Fachausdrlicke, denen man 

im Bereich von Theologie, Liturgik und Ikonologie begegnet. Als 

Lemmata findet der Benutzer sowohl deutsche Ausdrucke 

(Erbworter und Lehnubersetzungen, Lehnworter und Fremdworter, 

z. B. Udlle, Gottesgebiirerin, Kelch, Archimandrit) wie auch 
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Fachworter in andern Sprachen (z. B. Aposticha, Belila, Gavith, 

Masob, Qurbana), die in einschlagigen Texten vorkommen. 
Zuweilen wird mit vgl. oder auf das Synonym verwiesen, das den 

ursprunglichen Terminus darstellt bzw. das in der Wissenschaft am 
gebrauchlichsten ist, dazu ausgiebig auf weitere Stichworter, die 

zum Umkreis des betreffenden Begriffs gehoren, sei es als ahnliche 
und verwandte oder als gegensatzliche Begriffe. Diese Termini 
erscheinen wie das Lemma selbst in Fettdruck, ebenso die Worter 
im Text, die in diesem Umfeld zu finden sind. 
Kenner des Christentums im Nahen Osten werden es bedauern, dass 

die zahlreichen kirchlichen Ausdrlicke im Arabischen nicht ins 
Glossar aufgenommen sind. So wunschenswert und sogar spannend 
dies fur Interessenten ware, wiirde eine solche Ausweitung doch den 
Rahmen dieser Sammlung sprengen. AuBerdem handelt es sich 
dabei uberwiegend um Worter, die im Verlauf der Arabisierung als 
Lehngut aus dem Griechischen (besonders bei den Melkiten), dem 
Syrischen (Jakobiten und Maroniten) und Koptischen in die neue 
Alltagssprache gekommen sind. Auch ware eine Unterscheidung 
zwischen pra- und postislamischem sowie modernem Sprachge- 
brauch notig, was in der vorliegenden Zusammenstellung nicht 

unterzubringen ist.‘ 
Um leicht auffindbar zu sein, sind die Lemmata alphabetisch 

angeordnet. Jene Termini, die in unterschiedlichen Orthographien 

bzw. sprachlichen Varianten vorkommen, erscheinen notigenfalls 
zweimal mit entsprechender Verweisung; oft aber folgt die Variante 
gleich dem Lemma - gewohnlich durch ein Komma getrennt, 
z. B. Altglaubiger, Altritualist, manche auch in Klammern (so die 

westsyrische Form nach der ostsyrischen), z. B. Lelya (Lilyo). 

Anlautendes ‘ (‘Ayin bzw. Ayin, hb. V und sy. bleiben in der 

alphabetischen Ordnung des Glossars unberiicksichtigt, ebenso 
diakritische Zeichen: Somit ist ‘Eqba unter den Termini mit e- 
Anlaut zu finden, ‘Onita unter denjenigen mit o-Anlaut, Saniasa 

' Dazu haben schon Fachleute wie Georg Graf (1954) kompelente Arbeiten 
geliefert. Vgl. auch die Bemerkung zur Schreibung in Abs. 2.21. 
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und Sapra (I'ur sapra)^ bei den Wortern, die mil s beginnen. Termini 

mit th- (fiir gr. -9-, z. B. Theosis) sind nach dem gewohnten 

Vorgehen der Worterbiicher unter t (vor Wortern mit ti-) eingereiht. 

Der raschen Auffindbarkeit dient ebenfalls die Anordnung der 

Lemmata in gesonderter Spake vor dem erklarenden Text, der ja 

auch fett gedruckte Stichworter enthalt; diese Darstellung diirfte die 

Gefahr einer Konfusion grundsatzlich ausschlieBen. 

2.2 Worterklarung 

2.21 Sprache, Schreibung, Betonung 

Bei alien Termini dient als erste Information die Angabe des 

grammatischen Geschlechts; bei Fremd- und Lehnwortern folgt die 

Orientierung iiber die Herkunftssprache, darauf eine moglichst 
genaue Ubersetzung - zuweilen die eigentliche Etymologie.'’ 

Zusatzlich wird ggf. auf Zusammenhange mit andern Sprachen 
(Verwandtschaft, Entlehnung) hingewiesen. Solche Beziehungen 
besagen jedoch nicht immer, dass die Termini in den genannten 

Sprachen genau dieselben Bedeutungen und Konnotationen batten. 
Die ublichen Zeichen fur die Ubernahme aus einer andern Sprache 

und fur die Weitergabe^ weisen auf Entwicklungen und 

Zusammenhange hin, aus denen die Sprachwissenschaft oft die 

Wege der christlichen Missionierung der Volker innerhalb und 

auBerhalb des Romischen Reiches erschlieBen kann. 
Worter aus Sprachen mit nicht-lateinischen Alphabeten erscheinen 

zuniichst in der Originalschreibung, wenn es sich um Griechisch, 

Vgl. u. in Abs. 2.31 die Bemerkung zur Darstellung der emphatischen 
Laute. 
^ Die entsprechenden Abkurzungen (m., f., n.) stehen nach dem 
ZLigehdrigen Substantiv, bei fremden Alphabeten (s. u.) nach der lat. 
Transliteration, Aus mehreren Wortern bestehende Ausdriicke werden ggf. 
durch diese Angabe [in eckigen Klammern] unterbrochen, damit der Bezug 
klar ersichtlich ist. 

Dies ist durch ‘halbe Anfuhrungszeichen’ kenntlich gemacht. 
Das Zeichen < fiir „entstanden aus“, > fur „geworden zu“. 

12 



Koptisch, Hebraisch, Syrisch,^ Armenisch, Kirchenslavisch oder 
n 

Russisch handelt; dann folgt die Transliteration in lateinischem 
Alphabet, da man die Beherrschung mehrerer Schriftarten nicht 

o 

einfach voraussetzen kann. Auf die Originalschreibung Malayalam 

verzichtet das Glossar, weil die wenigen Spezialisten, denen die 

„Silben-Alphabete“ bekannt sind, sowieso die Worterbiicher dieser 
Sprachen benutzen. Die Termini, die zu Vergleichszwecken aus dem 
Gotischen, Persischen und Arabischen aufgefuhrt sind, werden nur 
in lateinischer Schrift wiedergegeben.^^ 
Zur Sicherstellung der richtigen Betonung dient die Unterstreichung 

des betreffenden Vokals (anstelle eines Akzentzeichens, das die 
Orthographie in lateinischer und moderner kyrillischer Schrift nicht 
verlangt).^^ 

2.22 Bedeutung, Wortfeld 

Die Definitionen und Erklarungen zu den Fachausdrucken sind 
knapp gehalten. Wenn einem Wort durch Verschiebung bzw. 
Ubertragung (vom konkreten in den abstrakten, vom profanen in den 
religiosen Bereich usw.) mehrere Bedeutungen zukommen, die 

^ Jeweils Ostsyrisch in Estrangela- und nach einer Doppelvirgel // 
Westsyrisch in Serto-Schrift. 
^ Transliteration, die buchstabengetreue Umsetzung, ermoglicht eine 
getreue RUckUbertragung, wahrend die Transkription die Aussprache 
wiedergibt. - Damit sich solche Transliterationen optisch gut vom ubrigen 
Text abheben, werden sie {in geschweiften Klammern und in serifenloser 

Schrift} gegeben. 
Dem Benutzer wird jedoch empfohlen, sich anhand der Tabellen mit dem 

Transliterationssystem der jeweiligen Sprache vertraut zu machen. Vgl. 
dazu Abs. 2.3. 

Fiir Gotisch gilt die in der Germanistik ubliche Praxis: lat. Alphabet 
zuzuglich der Rune p (= isk „Thorn“, Spirant th) und der Ligatur hu 
(labialisiertes h). Zum Arabischen vgl. die Bemerkung in Abs. 2.1. 

Die Unterstreichung ist weggelassen, wenn ein zweisilbiges Wort auf der 
ersten Silbe betont wird, ebenso bei Fremdwortern mit gelaufigen 
Endungen wie -al, -ent, -ie, -ist, -tat. - Zu den unterstrichenen 
Konsonanten s. u. die Bemerkungen zum hebraischen Alphabet. 
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vvescnllicli voneinaiider abweichen, sind diese unler verschiedenen 

Nummern gruppiert. 
Auf die Kurzdefinitionen folgen ggf. entsprechende Fachausdrucke 

in andern Sprachen, wobei nicht Vollstiindigkeit, sondern ein 

Einblick in die Vielfalt der christlichen Riten angestrebt wird." Die 

syrischen Termini sind jeweils durch die entsprechenden griechisch- 

lateinischen Fachausdrucke bzw. durch deutsche Umschreibumjen 

erklart. 
Die Beschaftigung mit den skizzierten sprachlichen 

Zusammenhangen der Termini fordert ohne Zweifel die 

Sprachkenntnisse, denn der Blick auf Etymologie und Wortbildung, 
die Beobachtung der Akzentverschiebung bei der Entlehnung von 

einer Sprache in die andere, “ die Feststellung des zuweilen 

stattfindenden Genuswechsels'^ sowie das Bemuhen um fremde 

Alphabete fuhren zwanglos zu interessanten Einsichten, und die 

erworbene Sprachkompetenz verhilft schlieBlich dazu, 

philosophische und theologische Probleme besser zu verstehen."'^ 

2.3 Bemerkungen zu den Alphabet-Tabellen und Listen 

Fur manche Alphabete gibt es verschiedene Moglichkeiten der 

Transliteration. Theoretisch ist das beste System jenes, bei dem ein 
Zeichen des Geber-Alphabets durch ein einziges Zeichen des 

Empfanger-Alphabets ersetzt wird. Man will dabei vermeiden, einen 
Laut mit Flilfe von zwei oder gar drei Buchstaben darzustellen.*'^ 

" Wichtig ist dies besonders darum, weil unter „Ostkirche“ 
(bezeichnenderweise im Singular) oft ausschlieBlich und verkiirzt die 
Kirchen byzantinischer Tradition verstanden werden. 

" Z. B. griech. dvdpvpaic; > (via Latein) dt. Anamnese. 

Z. B. griech. CTuvoij^Lq f. > ru. CuHoncnc m., 7tqok£L|j,£VOV n. 

> npoKUMen m., [ippa n. > BUMa f. 
14 

Man denke an die ikonologischen (bzw. ikonoklastischen) und 
christologischen Streitfragen, die zum Teil auf sprachlichen 
Missverstandnissen beruhten. 

Z. B. verwendet man anstelle des enolischen sh bzw. des franzosischen 
ch Oder des deutschen sch ein 5 mit einem diakritischen Zeichen, etwa 
tschechisch s oder lurkisch !}. 
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Um aber die Gewohnheiten der einzelnen philologischen Facher zu 

berlicksichtigen und doch gleichzeitig die Anzahl ungewohntcr 

Zeichen gering zu halten, weicht die hier verwendete Umsctzung 

von diesem Prinzip ab. Flir die verschiedenen Alphabete gelten 

deshalb verschiedene Unischrift-Systeme.’^ 
Aus der Transliteration ist die Veranderung eines Lautes, die im 
Verlauf der Sprachgeschichte stattgefunden hat, nicht ersichtlich, 

wenn der urspriingliche Buchstabe beibehalten worden ist,‘^ ebenso 

wenig die stellungsbedingten Varianten der Phoneme. Die 
entsprechenden phonologischen Kenntnisse sind den Lehrbuchern 
der betreffenden Sprachen zu entnehmen. Als erste Hilfe soli hier 
immerhin ein Auszug aus der IPA-Tabelle dienen.*^ 

2.31 Hebriiisches Alphabet 

Fur die Umschrift der hebraischen Buchstabennamen sind die 
gelaufigsten Formen angegeben, da und dort mit Varianten. Der 
Unterpunkt bei den emphatischen Konsonanten sowie beim 
„Kehllaut“ Cheth ist durch einen Unterstrich ersetzt. Doch bleiben 
in der Transliteration die in der Semitistik verwendeten t und s 
sowie h mit Unterpunkt.*^ 
Auf die Unterscheidung zwischen „harter“ und „weicher“ 

(spirantischer, frikativer) Aussprache der Verschlusslaute verzichtet 

die Transliteration: so erscheinen z. B. sowohl n wie auch r\ als t. 

Zum anlautenden ‘ (‘Ayin bzw. Ayin) s. o. in Abs. 2.1. Uber 
V 

Herkunft und Regelung des Sawa (mobile und quiescens) gibt ein 

Lehrbuch Auskunft. 

Die Entscheidung fur ein bestimmtes System muss auch Rlicksichl auf 
praktische Moglichkeiten der Wiedergabe nehmen und fordert zuweilen 
dem Linguisten Kompromisse oder sogar Inkonsequenzen ab. 

Man denke z. B. an den Itazismus im Griechischen, vgl. Abs. 2.33 u. 
2.36. 

Vgl. dazLi auch u. Abs. 2.36. 
Dasselbe Verfahren ist im Wdrlervcrzeichnis angewandt. 
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2.32 Synsche Alphabete 

Weil fur die wissenschaftliche Behandlung syrischer Texte wieder 

vermehrt das Estrangela-Alphabet verwendet wird, beschriinkt sich 

die syrische Terminologie im Glossar nicht auf die westsyrische 

Form, sondern erscheint in Estrangela und in Serto. 
Konsonanten mit Unterpunkt in lateinischer Umschrift sind wie die 

entsprechenden im Hebraischen behandelt (s. o. Abs. 2.31); im lat. 

Alphabet sind somit Wdrter wie Hulala und Hupaya (mit den 
Anlauten cn und jj) unter demselben Buchstaben h untergebracht. 

Analog dem Hebraischen ist die Wiedergabe der „harten“ und 

„weichen“ Konsonanten, also z. B. von )s\ und )s\ (bzw. 1; und 1) als 

t. Zum anlautenden ‘ (‘Ayin bzw. Ayin) s. o. in Abs. 2.1. 

Die Vokalbezeichnung durch Punkte in der Estrangela 

beriicksichtigt die Quantitaten, das System durch gr. Buchstaben in 
der Serto dagegen nicht. So kommt es vor, dass dasselbe Wort bei 

grundsatzlich gleicher Aussprache in Ost- und Westsyrisch doppelt 

zu transliterieren ist, z. B. {mitran} und {mitran} (s. Metropolit), 
{narteks} und {narteks} (s. Narthex). 

2.33 Griechisches und koptisches Alphabet 

Fur Fremdwdrter aus dem Griechischen, die in einer traditionellen 

Transkription bekannt sind, wird im Wdrterbuch diese angewandt, 

z. B. Liturgie und Apokalypse (also u fur ou und y fur u), fiir 

weniger gelaufige Fachwdrter dagegen die wissenschaftliche 

Transliteration, z. B. Dexiokratousa und Kalumma (also ou fur ou 

und u fur u), so auch in der Worterklarung, wenn dem Terminus im 

urspriinglichen Alphabet die Transliteration folgt (also beim Lemma 

Liturgie und Apokalypse {leitourgia} und {apokalupsis}). Der 

Fachmann wird fur diese „Inkonsequenz“ zugunsten des Nicht- 

Linguisten Verstandnis haben, sogar flir eine gelegentliche 

„Mischtranskription“ wie etwa in Glykophilousa. Auf die 

Unterscheidung von £ und r| sowie von o und co verzichtet dieses 

Glossar bei den Stichwortern, da es zur Erklarung auch die 
griechisch geschriebene Form samt Transliteration verzeichnet. So 

16 



folgt auf das Lemma Epiklese das gr. eTTucArjaLc; und die 

Transliteration {epiklesis}, auf Horologion gr. coQoAoytov und 

{horologion}. 
Die gemaB Itazismus veranderte Aussprache der griechischen 

Vokale und Diphthonge ist in der Transliteration nicht sichtbar. Dies 
sei bei der Verwendung des gr. und des davon abgeleiteten kp. 
Alphabets besonders beachtet: Wir schreiben demnach {dkos, ^noi, 
akdmetos, arkhimandrites bzw. arkhemandrites}, nicht {ikos, eni, 
akimitos, arhimandritis} usw. 
Iota subscriptum wird wie Iota adscriptum als j transliteriert, vgl. 

Hades und Ode: Aibrjg {h^des} und cpdr) {ojde}. Keine Vertretung 

braucht der Spiritus lenis in der Transliteration, wahrend diese den 
Spiritus asper durch ein h darstellt. Die kp. Orthographie ubernimmt 

die gr. Regelung, das velare n IPA [q] als 7 zu schreiben: 

{aggelos} < gr. ayyeAog {aggelos}. 

Zur Einreihung der Termini mit anlautendem th (fur gr. S) vgl. die 

Bemerkung in Abs. 2.1. 

Die Transliteration von gr. cp, x ist th, ph, kh, was der byz. und 

ngr. Aussprache als Reibelaute [e, f, x] entspricht; an die 
altgriechische Aussprache als Aspiraten [th, ph, kh] erinnern im 

Koptischen die Buchstaben e, cp, wahrend fur die Frikativlaute [f, 

x] die demotischen Zeichen q und ins kp. Alphabet ubernommen 

worden sind. 

2.34 Kyrillische Alphabete 

Bei den Wortern in kyrillischen Alphabeten folgt die Transli¬ 
teration nicht der russischen Normierung, die sich z. T. englischer 
Schreibgewohnheiten bedient, sondern der in der Slavistik 

gebrauchlichen „tschechischen“. Daher stehen fur >k, x, lu, ip (bzw. 

>K, X, Lu, m) die ISO-Versionen z, ch, s, sc bzw. s, nicht aber die lat. 
9 1 

Umsetzungen zh, kh, sh, shh. 

20 
Fiir Kirchenslavisch und Russisch. 

21 
In der Tabelle ist jedoch der GOST (FOCT = rocyaapcxBeHHbin cxan- 

aapx {gosudarstvennyj standart} „staatliche Norm“) als Alternative 
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Man beachte auch, dass der Buchstabe c nie fiir die Aussprache IP A 

[k], sondern immer fur [ts] steht, s immer fur den stimmlosen Laut 
[s], z hingegen fur das stimmhafte [z], dass fiir den Halbvokal m [j] 

weder i noch y verwendet werden, sondern j; der Apostroph 

entspricht dem Weichheitszeichen b usw. 
Fiir russische Worter, die in kyrillischer Schrift angegeben sind, 

wird die heutige Orthographie verwendet, nicht die bis 1917 

gebrauchliche mit i, t, 0, v*. So findet man aKa(j)iicT, neseu und 

iino/iiiaKoii, nicht aber aKaencrb, ntBeLtb, v'noAiaKOH'b. Da diese 

„alten“ Buchstaben im Kirchenslavischen nach wie vor benutzt 

werden, unterscheidet die Transliteration auch hier: ksl. 

{an^ema} vs. ru. aHa(j)eMa {anafema}, B'feHMauVe {venchanTe} vs. 

BCHHaHne {venchanie} usw. 
Fur das „Russisch-Kirchenslavische“ bedeuten z, f, y bzw. die 

Unterstreichung bei z, f, y bloB die Verschiedenheit der 

Orthographie (nicht der Aussprache); dasselbe gilt fiir 6 und e. 
Die ksl. Termini, die vom Griechischen ubernommen worden sind, 

verwenden fiir gr. ai nach byz. und ngr. Aussprache einfaches 6 

(vgl. aLQeaLc; mit ksl. epcch {ores'} (Haresie). Wahrend ver- 

schiedene Buchstaben fiir den i-Laut (namlich h, V, v) dem byz. und 

ngr. Gebrauch folgen: vnaKOM {ypakoi} < gr. UTraKoi) (hupako^, 

CTi)(Hpa {stTchira} < gr. axLxriQov {stikheron} (Sticheron), wird aus 

gr. EL und 01 ksl. V, z. B. eLQpiog (heirmos) >lpA\6cTi (irmos] 
(Heirmos), KiNwniKT^ {kinonik"} (Koinonikon). 

Beide verstummten gr. Spiritus (s. o. Abs. 2.33) werden im Ksl. 

durch dasselbe „Hauchzeichen“ wiedergegeben - als „Analogie- 

bildung auch in nichtgriechischen Wortern: vmoAVaKONi» 

(ypodiakon") < gr. UTTobidKovo^; (hupodiakonos) (Hypodiakon), 

beriicksichtigt, da er eine bessere Akzeptanz verdient als andere 
konkurrierende europaische und amerikanische Systeme. 

Die bulgarische, serbische und ukrainische Aussprache folgt z. T. 
eigenen, sprachgeschichtlich bedingten Regeln. — Nur bei v konimt 
doppelte Unterstreichung vor, namlich dann, wenn es den Buchstaben 

Izhica als Vokal mit Belonung transliteriert, vgl. Awrpo {mvro} (Myron, 

Aussprache [il) mit cvaxboai^ (symvpl"} (Symbol) vs. AtviTii (leyit"} (Levit, 
Aussprache [vf 

18 



AnocTOATi {apostol"} < gr. dnoaToAog {apostolos} (Apostel), 

oYcneNVg {ouspenTe} (Uspenie). 

Flir das velare n gilt im Ksl. dasselbe wie im Kp. (s. o. Abs. 2.33), 

so schreibt man z. B. XrrgA'b {aggel"} (Engel), im Ru. dagegen 

(anreji {angel}). 

2.35 Armeiiisches Alphabet 

Den zahlreichen Lauten des Armenischen und den entsprechenden 

Buchstaben seines Alphabets muss auch die Transliteration gerecht 
werden. Sie folgt der alteren Aussprache^^, die in der Tabelle mit 
Hilfe der DPA-Transkription genau genug dargestellt ist. 
Beachtenswert sind die behauchten Varianten von Verschlusslauten 
und Affrikaten, immer durch Apostroph gekennzeichnet, z. B. k’ 

bzw. IPA [kh] fur g und c’ bzw. [^h] flir ^ vs. k bzw. [k] fur Ij und c 

bzw. [f\ flir Interessant sind auch die verschiedenen Buchstaben 

flir die e-Varianten: b, b, ]}, mit IPA [e, e, 0] transkribiert und e, e, 

0 transliteriert. 

2.36 IPA-Zeichentabelle 

Die von der International Phonetic Association entwickelte 
Lautschrift stellt grundsatzlich Zeichen flir samtliche menschliche 
Sprachlaute zur Verfligung. Da jede Sprache nur einen kleinen Teil 

aller Moglichkeiten nutzt, genligt flir den Zweck dieses Buches ein 
Auszug aus der umfassenden Liste. 

Die sog. „6stliche“ oder „asiatische“ Aussprache gilt grundsatzlich auch 
flir die neuarmenische Staatssprache. 

Bekanntestes Beispiel: Jum^uip (xac’k’ar) ‘Kreuzstein’. - Interessant ist 

der Buchstabe P, der das griech. X (Chi) wiedergibt und als traditionelles 

Christogramm (XP, Chi-Rho) gestaltet ist: daher arm. Ppjiumnu {k’ristos} 

flir gr. XpLCTTog {khristgs} ‘Christus’. Die Aussprache mit behauchtem k 

entspricht der altgriechischen Artikulation des X (Chi) in Xgiaxog, also 
[k’j, die sich spater zu [x] gewandelt hat. 
25 

1886 als Association Phonetique Internationale (API) gegriindet. 
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pie Tabelie soli dem Benutzer ermpglichen, ein gesuchtes Fachwort 

wenigstens annahernd richtig auszusprechen - gerade durch 

Vergleichen der verschiedenen Transkriptionssysteme, denen er hier 

und anderswo begegnet. Dabei verzichtet sie weitgehend auf 

Phonemvarianten (z. B. Palatalisierung im Russischen) und feinere 

Unterschiede der Artikulation (z. B. labial vs. labiodental). Lange 

und Offnungsgrad der Vokale sind ausnahmsweise relevant (dt. 

Beispiel: Ofen [o’.fon] vs. ojfen [ofan]), nicht aber der Vokalschwund 

(dt. haben: [ha:bn] vs. [haiban]). Dennoch ist zu hoffen, dass ein 

Mensch, der fremde Worter in den Mund nimmt, sich urn eine 

korrekie Aussprache bemuht. 

2.37 Abkiirzungen 

Haufig wiederkehrende Worter sind im Glossar abgekurzt; es 

handelt sich vor allem um philologische Begriffe, die nicht jedem 

Leser gelaufig sein mogen. Dagegen sind allgemein ubliche und 

bekannte Abkiirzungen wie usw. oder hi in der Liste nicht 

aufgefuhrt. 

2.37 Literatur-Weiser 

Es ist weder sachdienlich noch notig, die zahlreichen philologischen 

und theologischen Nachschlagewerke, Handbiicher, Worterbiicher, 

Granimatiken, Lexika, Artikel und Monographien zu verzeichnen, 

die bei der Zusammenstellung dieses Glossars hilfreich waren und 

deren Autoren wir zu Dank verpflichtet sind. 

ZweckmaBiger als eine ausftihrliche Bibliographie diirfte eine 

Ubersicht iiber die Fachgebiete sein, die Interessenten als 

Wegweiser dient: Sie zeige, in welcher Richtung die Suche in 

Bibliothekskatalogen, Fachzeitschriften und im Internet fortzusetzen 

ist, wenn liber das hier gebotene „Grundwissen“ hinaus vertiefte 
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Information bzw. der aktualisierte Forschungsstand in einer 

Einzeldisziplin benotigt wird. 

Die Liste beschrdnkt sich auf die hauptsachlichen 

Wissenschaftsgebiete, die fur unsere Zwecke in Frage kommen. Von 

ihnen aus sind weitere Unterabteilungen und „Hilfswissenschaften“ 

zu finden (z. B. Nordistik zu Germanistik, Sphragistik zu Geschichte 

und Ikonographie). Uberschneidungen sind naturgemaB 

unvermeidlich. 
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HebrAisches Alphabet 

I II III 

p Qoph q 
Re§, Resh r 

Sin, Shin s 
Sin, Sin s 

n Taw t 

Tiberische Vokal-Punktation: 

2 Patah, Patach ba 

2 
T 

Qames, Qamets ba 

22 
T 

Finales Qames he ba 
Qames hatuph bo 

2 Segol bae 

^2 Segol magnum b^ 
2 Sere, Tsere be 
^2 Sere magnum be 
2 Hireq, Chireq bi 
^2 Hireq magnum bi 
2 Holem, Cholem b5 

Holem magnum bo 

? Qibbus, Qibbuts bu 
13 

V 

Sureq, Shureq bu 
3 Sawa, Swa, Shwa bo 
2 Hateph patah ba 

2 Hateph segol be 

3 Hateph qames bo 

I 

o c ta a- i-i p 
o =r 
D. 

II 

< C/3 Q Cd 
3- S' g' o 
3 Vi 

o £ 
3 cr cr 
w a» 3 3 

P 

3 o 

T
ran

sliteratio
n

 
K Aleph 

1 

3 Beth b 
Gimel g 

1 Daleth d 

2 He h 

1 Waw 
w 

(0,u) 
T Zayin z 

n Heth, Cheth h 
• 

3 Teth, Teth t 
• 

Jodh, Yodh j 
(i) 
k 1:3 Kaph 

Lamedh 1 
□ 3 Mem m 

i:i Nun n 
D Samekh s 
y ‘Ayin, Ayin ( 

nD Pe P 
y-a Sade, Tsade s 
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Syrische Alphabete 

E
strangela 

II 

o on 
on 
D. on O rr 

III 

^ 00 
^ 2 (T) ^ on O 
on 

3. on O =r 

^
 

T
ransliteration 

PC' ) ; 
> 

b 

-K g 
:\ ? d 

m C7D o< h 

w 
Wi O 

(0.u) 

\ \ 1 z 

jj h 
• 

t 
• 

y > —» > 
(i) 

-'A r k 

A A 1 

>3 >3 —>3 IR ^ m 

I II III IV 

^ _3 
— V -• n 

Q> 00 s 
( 

3> P 

_S‘ J s 

J3 J3 JD q 
• < • 

\ 
♦ 
f r 

JC- JC- «A. 
V 
s 

i\ 1 t 

Vokalbezeichnung durch 

Punkte: Buchstaben: 
• 

• 

• 

» ba 
y 

a( 
ba 

•• «• 
ba 

«« • « be 
7» 

be 

be 

• 
bi 

■y 
bi 

CVI3 CVID bo 
rf 

bo 

CVTD • CV=3 • bu 
4 

9 
bu 
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Griechisches unu Kopi'isches Alphabet 

I 

o 
3. o o 
B‘. on’ O =r 

S
 

T
ran

sliteratio
n

 

III 

o 

(/5 o rr 

^
 

T
ran

sliteratio
n

 
1 

A a a 3i i a 

B |3 b B 6 b 

r Y g S' 7 g 
A 6 d A X d 

E £ e G € e 

Z C z l 7 z 

H r| e H H e 

0 » th 0 e th 

I i 
• 

1 1 1 i 

K K k K K k 

A A 1 A X 1 

M |a m U u m 
N V n N N n 

H e X E ^ ks 
O o 0 0 0 0 I 
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Kyrillische Alphabete 

I II Ill 

n n n n P 
p p p p r 

C c C c s 

T T T T t 

OY c.\(-,S y y u 

(P 4 o 4) f 

X X X X ch 

© VV - ot 

U 4 U u c 

H H H c, ch 

111 UJ HI m s, sh 

4J m m SC,shh 

Ti Ty Tj t> M 

bl bi bl bi y 
b lY b b 1 

- e, e 

- 3 3 e, eh 

K) H> K) K) ju 
in ra H a ja 
A A - ja 

a a - ks 

VI/* vjr - ps 

0 ❖ - f,f 
V V - y.y 

^
 

K
y
rillica d

es 
K

irch
en

slav
isch

en
 

^
 

M
o
d
em

e K
y
rillica 

d
es R

u
ssisch

en
 

^
 

T
ran

sliteratio
n

 

n A A 6 a 

E B B 6 b 

B B B B V 

r r r r g 
A A d 

6 6,6 Ee e 

>K >K :*:>K z,zh 

S S - tz 

3 3 3 3 z 
H H H H i 

H H H H 
• 

j 
I 

• • 

1 - T 

K K K K k 

A A H n 1 

A\ A\ M M m 

N N H H n 

0,0 0,0 0 0 0 

GO W - 0 
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Akmenisches Alphabet 

26 
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IPA-Lautschriftzeichen 

Konsonanten mit Beispielen Konsonanten mit Beispielen 

f e. fall, dt. Fall, kp. TiONq n e. ring, dt. Ring 

V e. vine, dt. Wein, ru. Bjia;tHMHp ? dt. ich, gr. xtTCJV 

t fr. table, ru. xadjieTKa, gr. Td£,ig X dt. Loch,gr.XQLaT6g,kp.ci)N^ 

{ sy. (Serto), hb. h sy. lijCL^, hb. 

th e. to, dt. Taufe, arm. IjuipnqJiljt ? dt. |Uhr, sy. Xd hb. 

0 e. thing, gr. -^eoAoyog <r sy. 1^^, hb. 

a e. father, isl. fadir h e.heaven,dt.Himmel,sy.)Jbu.» 
_4_ 

3 e. pleasure, fr. genie, arm. duiif 

d3 e. John, it. vangelo, kp. ZiNiiici Halbvokale mit Beispielen 

S e. son, dt. Cast, fr. soldat j e. young, dt. jung, sy. 

z e. zone, dt. Sohn, fr. zero w e.water,fr.oui,sy.jjo;l, JL^oolo 

s sy. loli,, hb. li’S, niXDS 

arm. A.m]li 
Vokale mit Beispielen 

ts dt. Zone, e. tsar < ru. uapt a: e. father, dt. Vater 

J e. ship, dt. Schiff, sy. e dt. lebendig, fr. zero,Theologie 

tf e. church, dt. Putsch, ru. hhh e: dt.leben. See, lat. elevatio 

I ru. 6opiu > dt. Borschtsch e dt. lebendig, e. bed, gr. aipeaig 

k e. act, dt. Fuchs, fr. cafe 0 dt. leben, e. ago, arm. plimpbrn^^ 

kh e. cat, dt. Katze, arm. ^pjiuinnu i fr. lit,dt.Ikone,gr.(juvohcr|aig 

q sy. to;ouD, hb. 13^17 i: e. beat, dt. bieten 

r it. rosso, ru. Pycb, arm. Znnif 1 e. bit, dt. bitten 

j arm. uncpp i ru. B3birpaHHe, trk. §anliurfa 

R fr. rouge, arm. mjimr[nu o: dt. Ostern, fr. beau, kp. (ON^ 
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Abkurzungen 

a. = auch isl. = (alt)islandisch 
Abs. = Abschnitt it. italienisch 
ae. = altenglisch kp. = koptisch 
iigypt. = agyptisch ksl. kirchenslavisch 
afr. = altfranzdsisch Kz. Konzil 
ahd. = althochdeutsch lat. = lateinisch 
akkad. = akkadisch LXX Septuaginta 
arab. = arabisch m. = maskulinum 
aram. = aramaisch Mai. = Malayalam 
arm. = armenisch mhd. mittelhochdeutsch 
AT Altes Testament n. neutrum 
ath. = athiopisch ngr. neugriechisch 
atl. = alttestamentlich nhd. neuhochdeutsch 
babyl. = babylonisch NT = Neues Testament 
Bez. = Bezeichnung ntl. = neutestamentlich 
byz. = byzantinisch ON Ortsname 
D Dativ pers. = persisch 
Dim. = Diminutiv pi. Plural 
dt. deutsch PN = Personenname 
e. = englisch poln. = polnisch 
entspr. = entsprechend ru. russisch 
Etym. = Etymologie s. (d) = siehe (dieses, dort) 
f. femininum Sa Samstag 
finn. = finnisch SC. = scilicet 
fr. franzdsisch sem. zz semitisch 
Ged. = Gedenktag sg. = Singular 
germ. = germanisch Slav. zz slavisch 

ggf- gegebenenfalls So — Sonntag 

Ggs. Gegensatz span. = spanisch 

got. Gotisch sumer. zz sumerisch 

gr- (alt)griechisch sy. zz syrisch 
Gz = Ge’ez thrak. zz thrakisch 
hb. hebraisch trk. = turkisch 
Ik. Ikonographie turktat. = turkotatarisch 
IPA s. Abs. 2.36 vs. zz versus 
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Liter atuk-Weiser 

Theologie 

Ekklesiologie 
Kirchengeschichte 
Liturgik 
Mystik 
Hagiographie 
Exegese 
Patrologie 
Dogmatik 
Kirchenrecht 
Ostkirchenkunde 
Mythologie 
Philosophie 
Religionsgeschichte 

Philologie 

Linguistik 
Indogermanistik 
Klassische Philologie 
Byzantinistik 
Germanistik 
Slavistik 
Romanistik 
Orientalistik 
Semitistik 
Agyptologie 
Assyriologie 
Phonetik 
Etymologic 
Semasiologie 
Onomasiologie 
Literaturwissenschaft 
Poetik 
Hermeneutik 

Ikonographie 

Ikonologie 
Ikonenmalerei 
Enkaustik 
Temperamalerei 
Bildende Kunst 
Symbolik 
Emblematik 
Semiotik 
Palaographie 
Archaologie 
Architektur 
Kunsthandwerk 
Kunstgeschichte 

Jean-Paul Deschler SEERI, Kottayam, Theophanie 2012 
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A 
Abakus 

Abbild 
Abendmahl 

Abgarbild 
Abschluss 

Absolution 

Abt 

n.: s. A und O. 

m. (lat. abacus < gr. a(3a^ {abax} Tafel’): 

l. Tischplatte, Prunktisch; 2. Spiel- oder Re- 
chenbrett der Antike; 3. Deckplatte eines Kapi- 
tells. 

n. : s. Antitypos, Typos; Ikone, Bild. 
n.: 1. (Das Letzte A.) Das letzte Mahl Jesu mit 
Seinen Jiingern vor Seinem Leiden; 2. Kom- 

munion, Eucharistie(feier); 3. [Ik.] gr. Muaxi- 

Kog AeiTTVOs {mustikos deipnos} m., ru. Tan- 

nafl Benepa {tajnaja vecerja} f.; sy. 

{hsamita} // jkJai-. {h§omito} f. ‘[Abend-] 

Mahl, Mahlzeit’. Vgl. Donnerstag, Hoher; 
FuBvvaschung, Karwoche; Realprasenz. 
n.: s. Edessenum; Ikone, Bild. 

m. : Der letzte Tag der Nachfeier eines hohen 

kirchlichen Festes, gr. dnoboaLc; {apodosis} f. 

‘Ab-, Zuriickgabe’, ksl. wA^HVe {otdanie} n. Vgl. 

Dodekaortion, Vorfeier. 
f. (lat. absolutio ‘Ab-, Loslosung’): 1. Frei- 

spruch (vor Gericht); 2. Zusage der Siindenver- 
gebung, Lossprechung von Siindenschuld 
durch den Priester im BuBsakrament (auf- 
grund der Vollmacht gem. Jo 20,23); gr. 

Auti]qlov {luterion} n. ‘das Erldsende [Entsuh- 

nung]’, sy. rcfxiicui {husaya} // liics-l {husoyo} 

m. ‘Reinigung, EntsUhnung’, ksl. paspLujgnYE 

{razreseni’e} n. ‘Erlosung’. Vgl. Beichte, Bube. 

m., (lat. abbas < gr. d(3|3dc; {abbas} < aram. 

abba bzw. sy. (aba) // (abo), kp. 

{abba}, gr.-sy. a. qcmrc' {abas} // {abas} 

> arm. mpuiu {abas}, got. abba; vgl. hb. 

{’ab} ‘Vater’): Klostervorsteher; sy. a. 

{res dayra} // Cj {ris dayro} ‘Haupt 
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• • 

Abtissin 

Abuiia 

Adyaii 

Acheiropoietos 

Achtort-Ninibus 

Aer, Aer 

Agape 

der Wohnung [d. i. des Kloslers]’, 

{ms3bl3n3, nnd3br3n3} // \t\~t^^, 

UUpo {ms3blono, mdsbrono} ‘Fulirer’, rcirixi) 

{S3b3} // iLA> {sobo} ’Alter’ [Prior, Vorsteherj. 

Vgl. Abtissin, Hegoumenos, Archimandrit; 

Abuna. 

f. (lat. abbatLssa < gr. a(3(3aTLaaa {abbatissa}): 

Klostervorsteherin; sy. {•'^sat f. 

dayra} n )L.j Kl; {risat dayro} ‘Haupt der Woh¬ 

nung [d. i. des Klosters]’, {mdabrani- 

ta} // {mdabronito} ‘Fuhrerin’, 

{’ema} // lUif {’emo} ‘Mutter’; ksl. nrSMEnVA {igu^ 

menija} f. ‘Fuhrerin’. Vgl. Abt, Hegoumenos. 

m. (arab. ‘unser Vater’): Bez. des Bischofs bei 

arab. u. iith. Christen. Vgl. Abt. 

(arm. uiqjuib {adjan}): Naos, Kirchenschiff. 

f. (gr. dx£i-Q07TOLi]TOs [sc. eLKcbv] {akheiro- 

pgietos [sc. eikon]} ‘nicht von Hand gemachtes 

[sc. Bild]’): Abdruck des Antlitzes Christi auf 

Tuch Oder Ziegelstein; ru. [o6pa3] nepyKO- 

TBop[eHlHbiH {[obraz] nerukotvor[en]nyj} m.; s. 

Edessenum, Kamulianum, Keramidium, 
Mandylion; Ikoae. 

m,: Ik. Ewigkeits-Nimbus mit eingeschriebe- 

neni achtzackigem Stern, der aus einem blauen 

Lind einem roten Viereck mit eingebuchteten 

Seiten zusammengesetzt ist, Symbol der Evvig- 
keit Gottes; ru. Hhm6 c BocbMHKOHCMHOH 

3Be3aoH {nimb s vos'mikonecnoj zvezd^} ‘Nim¬ 

bus mit achtendigem Stern’. Vgl. Ogdoas, 
Kreuznimbus, A und O. 

m. (gr. d]]Q (aer} m. ‘Luft’): s. Velum, Ka- 

lumma, Anafora. 

f. (gr. dydTii] {agape} ‘Liebe’, > kp. 

{agape}): (Frlihchristliches, in ritueller Form 
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Agnus Dei 

^rapha 

Ainoi 

Akathistos 

Akedia 

abgehaltenes) Liebesmahl im Anschluss an die 

Eucharistiefeier. Vgl. Antidoron. 
n. (statt m., lat. ‘Lamm Gottes’): 1. In der Ik. 
l)ein stehendes Lamm mit Kreuz; 2) auf ei- 
nem Diskos liegendes Jesuskind als Symbol 

fiir Christus (nach Jo 1,29), Der sich fiir die 
Menschheit opfert; ru. Arneu Bo>khh {agnec 
bozij} m.; 2. in der lat. Messe die dreimalige 

Anrufung des Gotteslammes Christus vor der 

Kommunion; 3. sy. {emra} // {em- 

ro} m. > arm. uiifuipni. {amaru}. Vgl. Opfer. 

n.pl. (gr. aypacpa zu aypacpov n.sg. {agra- 

pha, agraphon} ‘Ungeschriebenes’): l.Gesetz 
od. Vertragspunkt ohne schriftliche Aufzeich- 
nung; 2. nicht in den kanonischen Evangelien, 
sondern in den ubrigen ntl. Schriften, in Apo- 
kryphen und bei Kirchenvatern uberlieferte 
Worte Jesu. Vgl. Logia; Bibel. 

m.pl. (gr. atvoL {ainoi} ‘Rede, Lob[gesangl’): 

s. Laudes. 

m. (gr. AKd^taxog [sc. 'Tpvos] (akathistos 

[humnos]} ‘nicht sitzend [sc. zu singen], Steh- 
gesang’; > ru. aKa(|)ncT {akafist}): 1. Stehend 
gesungenes Kontakion als Lobgesang auf die 
Menschwerdung Gottes aus der Jungfrau Ma¬ 
ria, das aus zwei Proomien und 24 Strophen 
(bzw. 12 Oikoi und 12 Kontakien) besteht, 
wobei den geradzahligen Stanzen ein Alleluja, 
den ungeradzahligen zwolf Chairetismen hin- 
zugefugt werden. 2. Nach dem Muster des klas- 
sischen Akathistos gebildeter Hymnus zu Eh- 

ren von Heiligen und Ikonen. Vgl. Proomium. 

f. (gr. dicfibeta, dKr|5ux (akedeia, akedia) 

‘Sorglosigkeit, Gleichglildgkeit’): Uberdruss, 
melancholische Trostlosigkeit als Versuchung 
im Leben eines Asketen. 
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Akoiliiet 

Akolouthie 

Akol^th 

Akra Tapeinosis 

Akron^ni 

Akrostichon 

Aktiv 

in. (gr. aicoi}ai]Tog {akoimetos} ‘Schlailoser’): 

Kontemplativer Monch, der durch abwechseln- 

den Rhythmus zu ununterbrochenem Chorgebet 

beitriigt, um das Ideal der ewigen Anbetung 

Gottes zu verwirklichen; ksl. ng8cbinAeA\LiM {ne- 

usypaemyj}. Vgl. Asket, Kloster. 

f. (gr. aicoAouOLa {akolouthia} ‘Folge, Ab- 

folge’, > sy. {aqulutia}, 

{aquitoyo. aqolutiya}): Dienst, Ordnung 

der Tagzeiten und der Sakramentenspendung. 

Vgl. Offizium, Ordo, Tesmesta. 

m. (gr. dicoAou^oc; {akolouthos} ‘Begleiter, 

Nachfolger, Diener’): Im lat. Ritus Altardiener, 

der als Heifer von Subdiakon und Diakon fur 

Kerzenlicht und Wein sorgt, mit Mappa 

(Mappula) sakrale Gegenstande halt usw.; 

Mitglied des niederen Klerus; vgl. Cheirothe- 

sie. 

f. (gr. Aicpa TaneivcoGic; {akra tapdnosis} 

‘spitze [d. i. auBerste] Erniedrigung’): s. Weine 
nicht um mich, Mutter, Ecce-Homo. 

n. (gr. dicgovuiaov {akronumon} ‘Namen- 

spitze’): Initialwort, aus den Anfangsbuchsta- 

ben mehrerer Worter gebildetes Wort. Vgl. 

Emet, Tenach; Akrostichon; Initiale. 

n. (gr. dKgoGTixov {akrgstikhon} ‘Versspitze’; 

> ru. aKpocTHx {akrgstich} m.): Die Initialen 

der Zeilen oder Strophen eines Gedichts, die 

Worte Oder das Alphabet ergeben. Vgl. Sedra; 
Akronym, Emet, Tenach. 

lat. acdvus ‘treibend, tatig’): 1. Handelnd, wirk- 

sam; 2. (im (3loc TigaicTncoq (bios praktikos} 
‘tatiges Leben’, lat. via activa) durch Arbeit und 

sozialen Einsatz nach relig. Vollendung stre- 

bend. Vgl. Theoria; kontemplativ; Orden, 
Kloster. 
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Aktualpriisenz 

Alabaster 

Alaun 

Albe 

Alexandria 

All... 

Allegorie 

Alleluja 

f. (lat. actus m. ‘Handlung, Geschehen’ + 

praesentia f. ‘Anwesenheit, Gegenwait’): 

Dynamisch-personale Gegenwart Christi (in der 
Liturgie); Vergegenwartigung der Heilstaten 
Christi. Vgl. Realprasenz. 

m. (alabaster < gr. dAapaaT[Q]og {alabas- 
t[r]os} ‘Onyx, Gips’): l.Edelgips, zu Schmuck 

verarbeitbares Mineral; 2. Ik. bauchiges 
SalbengefaB in den Handen der Myrophoren u. 
verschiedener anderer Heiliger. 

m. (lat. alumen ‘Tonerdesalz’, > ru. ajiK)MHHHH 
{aljuminij} m.): Zum Grundieren, Beizen und 
Farben geeignetes Bittersalz, (Doppelsalz); ru. 
a. KBacubi {kvascy} m.pl. ‘Sauermassen’. Vgl. 
Pigment. 
f. (lat. alba [sc. tunica, camisiaj ‘die WeiBe [sc. 
Tunika, Camisia]’): Liturgisches Untergewand 
im lat. Ritus, dem byz. Sticharion entspre- 
chend. 

n. (gr. ON AA£^dv5Q£ia {alexandreia} f. 

‘Alexanderstadt’ > kp. {aleksan- 

dria}, arab. al-Iskandariyya): 331 v. C. durch 

Alexander d. Gr. im Nildelta gegriindete Stadt, 
die zur Residenzstadt des Ptolemaerreiches und 
ein kulturelles Zentrum der rdmisch-hellenisti- 
schen Welt sowie zum Sitz des koptischen Pat- 
riarchen mit einer bedeutenden Theologen- 

schule wurde; kp. a. pA.Koi' {rakoti}. Vgl. 

Kopte, Antiochia. 

s. Hoch... 

f. (gr. dAArjyoQLa {allegoria} ‘Andersrede [d. i. 

Bildrede]’)- Gleichnishafte, rational fassbare 
Darstellung eines abstrakten Begriffs in einem 
konkreten Bild (haufig als Personifikation), 
das der Deutung bedarf. Vgl. Symbol; Person, 

n. (gr. dAAr|AouLa {alleluia} < hb. nyibbn 
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Allerheiligen(fest) 

Allerseelen(tag) 

Allheilige 

Alpha 
Altar 

{hal0lu-jah} ‘Lobet Gott ; > kp. 

{allelouia}, arm. ui]^tinL|iui {aleluia}, lat. alle¬ 

luia, ksl. ^aamaS'ia {alliluia}): s. Halleluja. 

n.: Gediichtnisfest zu Ehren aller Heiligen (im 

lat. Ritus am 1. Nov.), im byz. Ritus am ersten 
Sonntag nach Pfingsten. Vgl. Sonntag aller 

Heiligen; Sonntag der Verstorbenen. 
m. : Feierlich begangenes Gedachtnis der Ver¬ 

storbenen (im lat. Ritus am 2. Nov., anschlie- 

Bend an Allerheiligen), im byz. Ritus an den 
Samstagen der Verstorbenen, im sy. Ritus am 

Sonntag der Verstorbenen und Sonntag der 

Priester. Vgl. Parastasis, Radonica, Samstag 

der Verstorbenen, Tazkar; Seele. 

f. (gr. navayta {panagia}): Epitheton der Got- 

tesmutter Maria; ksl. npccBATAA {presvjat^a} 

‘Uberheilige’. Vgl. Heilig. 
n. : s. A und O. 
m. (statt n., lat. altare n. ‘Erhohung, Aufsatz’): 

1. Im heidnischen und judischen Kult (meist 
steinerner, erhohter) Opfertisch zur Darbrin- 

gung von Friichten oder Tieren (durch 

Schlachtung und Verbrennung); 2. Im christli- 

chen Kult Tisch (in Block- oder Kastenform 

bzw. mit Stiitzen, mit rechteckiger, quadrati- 

scher, runder oder sigmaformiger Oberflache) 
fur den Vollzug der Eucharistie; gr. 

^UQLaaxfiQLOv {thusiasterion} n. ‘Opferstatte’, 

> kp. OYCia^CTHpiON {thusiasterion}; ayta 

ipaTis^a {hagia trapeza} f. ‘heiliger Tisch’ (vgl. 

ae. wihbeod), ^Qovoq {thrones} m. Thron’, 

ksl. entspr. H<epTBenNHKTi {zertvennik"} m. (meist 

fiir den Rusttisch), cbataa xpAnisA {svjataja 
trapeza} f., npEcxoAii {prestol"} m., sy. 

{pator [m.] haye [m.pl.]} //1:^ ;oKi> {potur 

haye} Tisch des Lebens’; vgl. „Tisch des 
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Altarschranken 

Alter [m.] der 

Tage 

Altglaubiger, 
Altritualist 

Altvater 

Ambo, Ambon 

Herrn“ fur „Altar“ (a. IKor 10,21); 3. in der 

Kunstgeschichle durch Bed.verschiebung Bez. 
fiir ein Relabel (Altaraufsatz, -bild, -riickwand). 

Vgl. Thron, Madbha, Menbir; Sepulchruni; 
Ciborium, Sanktuarium; Opfer. 

f.pl.: Briistung, Saulenschranke, Mauer oder 
Bilderwand zwischen Kirchenschiff und Saiik- 
tuarium. Vgl. Ikonostase. 

1. „Der Hochbetagte“, lat. Vetustus diebus, gr. 

FlaAaLog [tcov] f]|Li£Qd)v {palaios [ton] heme- 

ron}, ru. BexxHH /tenbiviH {vetchij den'mi}; sy. 

{‘atiq yawmata m.pl.} // 
p ’ ’ * 

iKioQj: {‘atiq yawmoto}: 1. Bez. fur (den 

dreifaltigen) Gott als ewigen und weisen 

Richter in der Vision Daniels (7,9ff.). 
2. (theologisch fragwiirdige) Ik. von Gottvater 
mit weiBem Haar, weiBem Gewand und acht- 
zackigem Ewigkeitsnimbus. Vgl. Achtort- 
Nimbus, Ogdoas, Hand Gottes, Zebaot; 
Dreifaltigkeit; Aon. 

m., ru. cxapoeep, cxapooGp^zteu, pacKOJibHHK 
(starover, staroobrjadec, raskol'nik} ‘A., A., 

Schismatiker’: Mitglied einer von der ru. Patri- 
archatskirche 1667 abgespaltenen Gruppe von 

Glaubigen, die gegen die Reformen der Amts- 

kirche opponieren; Vgl. Edinoverec, Schisma, 
Raskol, Fiinffingerkreuz; Ritus, Ritual, 
m.: Meist in der Wuste lebender agyptischer 
Asket und charismatischer Seelsorger; kp. 

2/XXo {hillo} ‘Greis’; gr. yepcov {ger5n} ‘Alter, 

Greis’. Vgl. Apophthegmata, Paterikon, 
Starec, Monch. 

m. (gr. a|a(3cov {ambon} ‘Erhohung, Tribune’, 

> sy. {ambona}, arm. uiifpnb 

{ambon}, ru. aMBOH {amvon}): 1. Tribune im 
Mittelschiff der Kirche (isoliert stehend oder 
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Amen 

Amolyntos 

Ampulle 

Amulett 

Amora 
(Aniuro) 

Anachoret 

mit dem Sanktuarium yerbunden) als Ort der 
Katechumenen-Liturgie fur den Vortrag der 

Lesungen und Sologesange; 2. dem Soleas 
vorgelagertes, halbkreisformiges Podium fur 

den Vortrag der Diakons-Litaneien, des 

Evangeliunis und der Predigt. Vgl. Qestroma. 

(hb. {amen} ‘fest, wahr’ > sy. (amen) 

// (amin), gr. d|af|v {amen}, kp. kuhh, 

8,3cJLiHN {amen}, ksl. aMMUb {amm'}): 1. „So sei 

es!“, abschlieBend als 1) Formel der 
Zustimmung; 2) Doxologie, Lob Gottes; 

3) Bitte urn Erfullung von Gottes VerheiBung; 

2. „furwahr, wahrlich“, einleitend (in Reden 

von Jesus) zur feierlichen Bekraftigung der 

Wahrheit und Autoritat. Vgl. Halleluja, 

Hosanna. 

f. (gr. dpoAovTog {amoluntos} ‘Unbefleckte’): 

(Ik.) Epitheton der Gottesmutter Maria. Vgl. 

Panagia. 
f. (lat. ampulla [01-] Flaschchen, Dim. zu am¬ 

phora < gr. d|a(poQet3g {amphor^s} m. ‘[zwei- 

henkliger] Krug’): 1- Flaschchen, OlgefaB; 
2. bauchiges oder flaches Flaschchen fur das 

Myron; 3. Kriiglein als Pilgerandenken aus 

Palastina und Alexandria mit gesegnetem 01 

Oder heilkraftigem Wasser. 

n. (lat. amuletum ‘AbschaffungsmitteP [zu 

amoliri ‘mit Muhe wegschaffen’?]): Auf dem 

Leib getragenes (magisches) Schutzmittel. Vgl. 
Enkolpion, Phylakterion; Reliquie. 

m. (sy. {amora} // {amuro} 

‘Sprecher’): 1. Sprecher, Redner, Prediger; 
2. Lektor (im ostsy. Ritus). 

m. (gr. dvaxcoQrjxfjc; {anakhoretes} ‘Zurlick- 

gezogener, Weggetretener’ > kp. 

{anakhorites}): Einsiedler, an einem einsamen 
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Anafora 
(Anafuro) 

Anagnostes 

Analabos 

Analogion 

Anamnese 

Ort lebender Mensch, der sich dem Spirituell- 

Jenseitigen widmet; ksl. vOTiLieALHiiKii {otsel'- 
nik"} ‘Weggegangener’, ru. a. nycxbiHHHK {pu- 
stynnik} ‘Einode-Mensch’; sy. {abila} // 

iui/ {abilo} ‘Trauernder’. Vgl. Ereniit, Den- 

drit, Hesychast, Kalybit, Klausner, Narr, 
Stylit; Asket; Monch, Einsiedelei, Kloster; 
koinobitisch; Thebais; Spiritualitat. 

•• 4 y 

f. (sy. {anafora} // boslu/, bosLi, 

);aj2u/ {anafuro} < gr. dvacpopd {anaphora} 

‘Emporbringen, Darbringung’): s. Anaphora 1. 

u. 2.; 3. im sy. Ritus a. das groBe Velum Qber 
den Opfergaben (a. {susepa} // 

{susefo} f. ‘Schleier, Decke, Tuch’), 

symbolisiert den Stein vor Jesu Grab. Vgl. 
V 

Aer, Susepa. 

m. (gr. dvayvcbaTrjg {anagnostes} ‘Leser, 

Vorleser’): s. Lektor. 

m. (gr. dvdAapog {analabos} ‘Ubernomme- 

nes’; > sy. // {anala- 

bon}, ru. anajiaB {analav} m.): s. groBes 

Schema. 

n. (gr. dvaAoyiov {analogion} ‘Lesepult’, 

> lat. Analogium, > ru. anajioH {anal^} m.): 
l.Tragbares Lesepult im Gottesdienst, entspr. 
dem lat. Lectorium bzw. Pulpitum u. dem sy. 

rc'Suoin {qaroyta} // {qoruyto} f.; 2. Pult 

zur Ablage von Buchern od. Ikonen; s. Pros- 
kynetarion, Qaroyta. 

f. (gr. dvdiavrjau; {anamnesis} ‘Andenken, 

Gediichtnis’): Gebet in der Anaphora, in dem 
des Todes, der Auferstehung und Himmel- 

fahrt Christ! gedacht wird (und das in den 
Wandlungsworten gipfelt), sy. 

{met'ahdanuta} // {meta'hdonuto} f. 
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Anapeson 

Anaphora 

Anargyre 

Anastasis 

Anathema, 
Anathem 

‘Erinnerung, Gedachtnis’. Vgl. Hochgebet. 

m. (gr. avaneocbv {anapeson} ‘Darniederlie- 

gender, Gelagerter’): Ik. Christus-Emmanuel, 

mit offenen Augen auf einem Lager ruhend, als 
Symbolgestalt des getoteten Jesus und gleich- 

zeitig lebendigen Gottessohnes (Anspielung auf 

Ps 120,4; 3Kg 8,52; Num 24,9); ru. Cnac 

He/ipeManHoe Oko (spas [m.] nedremannoe 
oko [n.]} ‘Erldser das nichtschlummernde 

Auge’. Vgl. Spas. 

f. (gr. dvacpoQa (anaphor^ ‘Emporbringen, 
•• 

Darbringung’ > sy. rc'icvsdry {anafora} // 

);a£>Ujy, l;a£>L/, {anafuro}): l.Opfer- 

handlung, Kernstuck der eucharistischen Litur- 

gie mit Hochgebet und Einsetzungsbericht; 

2. eucharistische Liturgie. Vgl. An(n)afora, 
Kanon. 

m. (gr. dvdQyuQOc; (anarguros) ‘Silberloser [d. 

i. Unentgeltlicher, Uneigennutziger]’): Beiname 

e. HI., Arzt, der kein Honorar annimmt; ksl. 

GeacptGptHNHKTi (bezsrebrennik"}. Vgl. Heiler. 

f. (gr. dvdoTaoiQ (anastasis) ‘Auferstehung’, 

> kp. {anastasis}): Ik. Osterikone 

der byzantinischen Kirche, den Abstieg Christ! 

als Erloser in den Hades darstellend;“^ ksl. 

BocKpeccnVe {voskresenie}; kopt a. TtONq {tonf} 

m. ‘das Aufsteigen, Auferstehung’. Vgl. Des¬ 
census, Ostern, Qyamta; Hohe. 

n. (gr. dvdOepa {anathema} n. ‘das Aufge- 

stellte’ [d. i. das Geweihte od. das Verfluchte], 

> got. anat^aima, ksl. anA'O’Eava {anafema} f.): 

Verfluchung, Kirchenbann, sy. {herma} 

// Lou. {hremo} m. ‘Aussonderung’ [d. i. Weihe 

Oft falsch als Hdllenfahrt bezeichnet. 
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Anatolikon 

Anbetung [f.] der 
Weisen [m.pl.] 

Andreaskreuz 

Angelomorph 

Anikonisch 

Anch, 

Ankh 

Annafuro 
Annas 
Anschieber 

od. Fluch], ksl. a. npoKAATi'g {prokijatie} n. ‘Ver- 

fluchung’. 

n. (gr. dvaToAiKOV [sc. qtlxtiqov] {anatoli¬ 

kon [sc. stikheron]} ‘Ostliches [sc. Sticheron]’, 

> ksl. ANATOAVgBLI U. BOCTOMULI [CTl)(Hphl] 

{anatolievy u. vostocny [stichiry]} f.pl.): Reihe 
von Stichera im Luzernarium und in den 

Landes am Sonntag, vermutlich sy.- 
palastinischer Herkunft. 
Ik. BegriiBung und Verehrung des Jesuskindes 
durch die Magier aus dem Orient laut Mt 2,Iff.; 

gr. 7iQoaKuvi]aL(; xcdv paycov (proskunesis 

[f.] ton magon [m.pl.]}; ksl. noKAOHinVe boa^- 

BWB'B (pokionenie [n.j volchvov" [m.pl.]}. 

n.: Liegendes Kreuz (an dem der Apostel 
Andreas hingerichtet wurde), K. in Form des 
Buchstabens X; lat. crux decussata 
‘herabgeschutteltes [d. i. umgeworfenes] K.’; 
ru. An/ipeeBCKHH Kpecx (andreevskij krest} m. 

(gr. dyyeAofaoQCpog {aggelomorphos} 

‘engelgestaltig’): Darstellung eines Wesens ais 
Engel. Vgl. Dreifaltigkeit, Alttestamentliche. 

(gr. dveiKOViKog ‘unbildlich’): UnfigUrliches 

Bild, Verzicht auf die Darstellung von 

menschlichen und gottlichen Wesen in der 
(religiosen) Kunst. Vgl. Ikone, Ikonoklasmus. 

n. (agypt. ^-Hieroglyphe, kp. odn^ (onh) 

‘Leben’ [vgl. {reftanho} ‘Beleben- 

der, Lebenspender’]): 1. Die crux ansata, Hen- 
kelkreuz, Hieroglyphe fiir „Leben“, Lebens- 
schleife; 2. von den Kopten ubernommen fur 
das erlosende, lebenspendende Kreuz Christi. 
Vgl. Erloser. 

f.: s. Anafora. 
m. PN: s. Hannas. 
m.: Ik. Flacher, breiter, langhaariger Spezial- 
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Antichrist 

Antidoron 

Antimension 

Antiochia 

pinsel zum Aniegen („Anschie6en“) von 

Blattgold auf dem Bildtrager. Vgl. Assist, 

Blattgold, Bolus, Chrysographie, Goldgrund, 

Inakop’, Mixtion, Mordant, Muschelgold, 

Netze, Oivergoldung, Poliment, Transfer- 

goldblatt, Vergoldermilch, Vergoldung. 

m. (gr. dvTLXQtciTog {antikhristos} ‘Gegen- 

christus’, > sy. coc^jCn{antikristos} // 

{antikristcws}, ksl. anTixpVcT-h 

{antichrist"}); 1. Eschatologischer Erzfeind 

Christi, widergottliche Macht, Teufel; 2. Chris- 

tenfeind, -Verfolger, Gottloser; 3. Irrlehrer; sy. 

a. rcdiT a {msiha dagala) // LLJ,s= 

JLd j (msiho dagolo} ‘falscher Gesalbter, 

Lugenchristus’. Vgl. Christus; Parusie, 

Eschatologie; Hiiresie. 

n. (gr. dvTL5a)QOV {antidoron} ‘Gegengabe’, 

> ksl. AHT'iAwpTi {antVdor"} m.): Wahrend der 

eucharistischen Liturgie gesegnetes und am 
Schluss zur Mitnahme abgegebenes Brot, 

Erinnerung an die fruhchristliche Agape. Vgl. 

Eulogion, Burkta, Mas. 

n. (gr.-lat. dvTL|aT]vaiov {antimension} 

‘Tischersatz’; lat. mensa f. ‘Tisch’; > ru. 

aHTHMnnc {antimins} m.): Dem lat. Korporale 

od. Altarstein entspr. Altardecke mit der 

Darstellung der Grablegung Christi als 

Unterlage fur Kelch und Diskos. Vgl. Eileton, 
Tablita, Tabot. 

n. (gr. ON AvTLOxeia {antiokheia} f. 

‘Andochos-Stadt’ > {antiokya} // 

{antiokia}, arab. Antakiyyah, trk. 

Antakya): 300 v. C. durch Seleukos I. im 

antiken Syrien am Orontes gegrundete Stadt, 
die zu einer der Hauptstiidte des Seleuki- 

denreiches und ein kulturelles Zentrum der 

44 



Antipascha 

Antiphon 

Antitypos 

Antoniuskreuz • • 
Aon 

Appcleipnon 

romisch-hellenistischen Antike sowie zum Sitz 

eines Patriarchen^^ init einer bedeutenden 

Theologenschule wurde. Vgl. Melkit, Alex¬ 
andria. 

n. (gr. AvTLTiaaxcc {antipaskha} ‘Hinter-, 

Ersatzpascha’): s. Thomassonntag. 

f. (gr. dvTLcpcovov {antiphdnon} n. ’Gegenstim- 

me’, > ksl. antY^wnti {antifon"} m.): 1. Ant- 

wort- bzw. Wechselgesang mit alternierenden 
Psalmversen und nichtbiblischen Versen. 

2. Stasis, Abschnitt eines Psalterkathismas. 
Vgl. Kathisma, ‘Enyana, ‘Unita, Marmita. 

m. (gr. dvTLTUTTOc; {antitupos} ‘Abdruck, Ab- 

bild’): Abbild, Wiederspiegelung des Urbilds; 

ksl. {izobrazenie} n. ‘Auspra- 

gung’. Vgl. Prototyp, Archetyp, Typos. 
n. : s. Taukreuz. 

m. (gr. aLcjv {aion} ‘Zeit[alter], Leben’, > kp. 
N 

ecJDN {eon} m. [vgl. Etym. got. aiws m., ahd. 

ewa f. ‘Zeitalter, Gesetz’, dt. ewig, isl. aevi f. 
‘Zeitalter’]): Weltzeitalter, Ara, Periode im 
Wandel der materiellen Welt und in der Dauer 
des Kosmos, deren letzter Abschnitt als achter 
Aon die eschatologische Vollendung bringt; sy. 

rdioliL {‘alma} // {‘olmo} m., {dara} 

// 1;^ {doro} m.; kp. a. €N€8/ {eneh}; ksl. b'Uk'l 

{vek"} m. Vgl. Ogdoas, Chiliasmus; Gericht, 
Jiingstes; Ewigkeit. 

n. (gr. d7i66£LTTVov ‘[Gebet] nach der 

Mahlzeit’): Abschluss des kanonischen Stun- 
dengebets, das liturgische Nachtgebet, die 

Komplet; ksl. noBEMepVg {povecerie} n. 

Im Verlauf verschiedener Schismata haben sich die Patriarchen von funf 
sy. und byz. Denominationen auf den Sitz von Antiochia berufen, jedoch 
alle mit Residenz auBerhalb der Turkei. 
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Apokali^pse 

Apokathelosis 

Apokrij)h 

Apolysis 

Apolytikion 

Apophthegmata 
Patrum 

Appstel 

Vgl. Sutara, Kanon (3), Hore; Penqita, 

Shima, Huclra. 

f. (gr. d7TOKdAui[)L(; {apokalupsis} ‘Enthul- 

lung’, > ksl. AnoKAArvIrVcT. {apokalypsTs"} m.): 

Enthiillung, Offenbarung (endzeitlicher Wahr- 

heiten); sy. {gelyona} // 

{gelyono} m. ‘Offenbarung’, ru. orKpoBenne 
{otkrovenie} n. 

f. (gr. dTTOKaOfjAcoaLs {apokathelosis 
‘Abhinnagelung’): Ik. Kreuzabnahme. 

n. (gr. dnoKQUCpov {apokruphon} ‘Verbor- 

genes’; > ru. anoKpH(|) {apokrif} m.): 1. Buch 
mit gnostischen Geheimlehren; 2. unechtes, 
ausgeschiedenes, dem Kanon der Heiligen 
Schrift nicht zugehorendes literarisches Werk; 
der Heiligen Schrift nahe stehendes Erbau- 

ungsbuch (in der evangelischen Terminologie 
als Pseudepigraphon bezeichnet); 3. nach 

katholischer Terminologie deuterokanoni- 
sches, d. h. in der lat., nicht aber in der hb. 

Bibel als kanonisch enthaltenes Buch. Vgl. 
Agrapha, Logia; Gnosis; Septuaginta. 

f. (gr. drcoAuau; {apolusis} f. ‘Ablosung’): s. 

Entlassung. 

n. (gr. [TQOTidQLOv] dnoAuTucLOv {[troparion] 
apolutikion} ‘Ablosendes [Troparion’): Vor der 

Entlassung (gr. dnoAuaig {apolusis} f. 

‘Ablosung’) in Vesper und Orthros gesun- 
genes Troparion. 

n.pl. (gr. dn6(p^ey\ia {apophthegma} n.sg. 

‘Ausklang’ + lat. pater ‘Vater’): „Ausspruche 
der Vater“, Sammlung von Weisungen und 
Kurzgeschichten der agyptischen „Wusten- 
vater“. Vgl. Paterikon, Altvater, Starec, Ana- 
choret, Eremit. 

(m., gr. dnoGToAoc, {apostolos} ‘Abgesandter, 
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Bote’, > kp. ^noCToXoc {apostolos}, got. apau- 

staulus, ksl. AHOCTOATi {apostol"}): l.Einer der 

zwolf vertrautesten Jiinger Jesu; 2. in Jesu 

Auftrag wirkender Prediger; sy. Ail {sliha} 

// {sliho} ‘Bote’ (vgl. hb. n'lW {saelah} 

‘senden’). Vgl. Apostolos; Bischof, 
Sukzession; Slihe. 

Apostelfasten, n.: Im byz. Ritus Fastenzeit zwischen dem 
Petrusfasten Sonntag aller Heiligen und dem Fest Peter und 

Paul (29. Juni, somit je nach Osterdadum 8 bis 

42 Tage dauernd); gr. vrjaTeta (f.) xcbv Ayi- 

cov AnoaToAcov {nestda ton hagion a poster 
Ion} ‘Fasten der heiligen Apostel’, ksl. nocTi^ 

AHOCTWATi {post" m. apostol"}, russ a. OexpoB 

nocT (petrov post}, nerpoBKH {petrovki} f.pl., 
anocTOjibCKHH nocT {apostol'skij post}; sy. 

{sawma m. da-slihe m.pl.} // 

Uoj {sawmo da-slihe} ‘Fasten der 

Boten’. Vgl. Fasten; Fastenzeit, GroBe; 
Jungfrauenfasten, Marienfasten, 
Philippsfasten; Xerophagie. 

Apostelfiirst m.: Fpitheton von Petrus und Paulus; gr. npeo- 

TOKQUCpaloc; {protokoruphaios} ‘Frstoberster’, 

ksl. nepKOBgpxoBNLiM {pervoverchovnyj}. Vgl. 

Primas, Primat; Jiinger. 

Apostelgeschichte f.: Teil des Neuen Testaments, Bericht des 
Evangelisten Lukas iiber das Wachsen der 
Kirche unter Juden und Heiden nach Christi 

Himmelfahrt; gr. nQd£.£u; AtxoqtoAcov 

{praxeis [f.pl.] apostolon} ‘Taten der Apostel’ 

> sy. [rc^y AtA] QGLxm^^ (praksis [da-slihe]} 

// (praksis [da-slihe]}, ksl. 

Als pi. dient die „hybride“ Bildung {praksawata} // 

{praksawoto}: gr. Lehnwort mit sy. Suffix. 
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Apostelgleiche 

Apostelkommu- 
nion 

Aposticha 

Apostolos 

Aprakos 

A'kAHYA nnocTWATi {dejanija apostol"}. 

m. , f.: Beiname fur Hll., die bei der 
Christianisierung eines Volkes eine wichtige 

Rolle spielten; gr. laanoaToAoc; {isapostolos}, 

ksl. paBMoanocTOAT. {ravnoapostol"} m., pABMo- 

AHOCTOALNAA {ravnoapostol'naja} f. Vgl. 

Jiinger. 
f.: Ik. zweimalige Darstellung Christi am 
Altar, auf der linken Seite den Aposteln die 
Brotgestalt, rechts den Kelch reichend; gr. 

laeTdArjipLC tcov AttoqtoAgjv {metalepsis f. 

ton apostoldn} Teilnahme [d. i. Konimunion] 
der Apostel’. 

n. pl. (gr. anoGTvxa {apostikha} ‘Nachverse’, 

> ksl. ctVxobna {stichovna} f.): Reihe von Tro- 
parien im letzten Teil von Vesper und Orth- 
ros. Vgl. Stichologie. 

m. (gr. dTTOQToAoc; {apostolos} ‘Abgesandter, 

Bote’, > ksl. nnocTOATi (apostol"}): 1. Die 
Zwolf, der enge Kreis der bei Mt 10,2-4; Mk 
3,16-19; Lk 6,14-16 genannten Jiinger Jesu; 
2. Ein weiterer Kreis von Jiingern Jesu und 
christlichen Missionaren; 3. liturgisches Buch, 
das die ntl. Bucher der Apostelgeschichte und 
der Apostelbriefe enthalt. Vgl. Praxapostolos, 
Aprakos-Apostolos, Evangeliar, Perikope. 

m. (gr. angaKTOc, {apraktos} ‘untiitig, feiernd’, 
> ru. anpaKOc, onpaKOc, npaKoc (aprakos, 
oprakos, prakos}): Liturgisches Buch, das die 
Evangelien-Perikopen enthalt, die, von Ostern 
beginnend, durch das Kirchenjahr in der 
Liturgie verlesen werden; a. Wochen- 
Evangeliar genannt; in der Lat. Kirche dem 
Evangelistar vergleichbar. Vgl. Evangeliar, 
Evangelium, Tetraevangelium; Aprakos- 
Apostolos. 
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^rakos- 
Apostolos 

Apsis 

Aramaisch 

Archetyp 

Archidiakon 

m. (a. Praxapostolos, vgl. Aprakos): 

Liturgisches Buch, das die Perikopen von 
Apostelgeschichte und Apostelbriefen enthalt, 

die, von Ostern beginnend, durch das 
Kirchenjahr in der Liturgie verlesen werden. 

f. (gr. dij^Lq {apsis} ‘Rad, Rundung, Wolbung’, 

> ru. ancH^a {apsida}): Halbrunde, mit Kiippel 

uberwolbte Nische in einer Mauer (als 
Abschluss des Kirchenraums auf der Ostseite). 
Vgl. Konche. 

(aram.-sy. {aramaya} // (oromo- 

yo}): nordwest-semitische Sprache der 
aramaischen Stamme im syrisch-palastinischen 

Raum, seit dem 7. Jh. v. C. bis zur Arabisierung 
im 7. Jh. n. C. Verkehrssprache des Vorderen 
Orients (auch Umgangssprache der Juden und 

Muttersprache Jesu), durch griechisch- 
rbmischen Gebrauch als syrisch bezeichnet."^ 
Vgl. Assyrer. 

m. (gr. dQX^TUTTog {arkhetupos} ‘Urbild’): s. 

Prototyp. 

m. (gr. dpXLbLdKOVoc; (arkhidiakonos) 

‘Erzdiener’, > sy. 

(arkidiakon, arkidyakna} // 

{arkidyakono}, kp. a^pxnXiacKCOH (ar- 

khediakon}): 1. Erster Diakon, Vorgesetzter der 
Diakone (im Kloster, im Ggs. zum 
Protodiakon zolibatar); sy. a. (res 

diaqon} // (ris da-msamsone} 

‘Haupt der Diakone’; 2. Vorgesetzter der 
Bistumsverwaltung; 3. bis zum portugiesischen 
Patronat das einheimische Oberhaupt der 

29 Dies gilt vor allem seit dem 2. Jh. fiir den ostaramaischen Dialekl von 
Edessa, der zur Sprache der christlichen Syrer wurde. Im AT sind einige 
Teile aramaisch geschrieben, z. B. Esd 4,8-6,12. 
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Archieratikon 

Archiniandrit 

Arianisinus 

Arma Christi 

Armenbibel 

Arrenikon 

Kirche von Malabar (der Thomas-Christen) als 

Leiter und Koordinator der Gemeinden im 

sozialen und politischen Bereich mit dem Xitel 

„Archidiakon von ganz Indien“. Vgl. Ecage. 

n. (gr. I^c. (3l(3Aiov] {arkhierati- 

kon [biblion]} ‘Erzpriesterliches [Buch]’): Buch, 

das die Texte und Rubriken fur die Funktionen 

des Bischofs enthiilt, dem lat. Pontiticale 

vergleichbar. Vgl. Euchologion, Diakonikon, 

Hieratikon, Liturgikon, Horologion. 

m. (gr. {arkhimandrites} 

‘Erzstalloberer’; < |jav6QLTT](; {mandrites} 

‘Hirte; Mdnch’, < |.idv6Qa {mandra} ‘Hurde, 

Stall; Kloster’; > kp. ^.pXHU^.HXpiTHC 

{arkhemandrites}, ru. apxHMaH/tpnT 

{archimandrit}): 1. Generalabt, Oberabt eines 

Oder mehrerer Kloster; 2. Beforderung eines 
Priestermdiichs als Vorstufe zur 
Bischofsweihe; 3. Ehrentitel fur einen 
(zolibataren) Priester. Vgl. Hegounienos, 
Vardapet, Etchege. 

m. (zum gr. PN Apeioc {areios} ‘dem Ares 

geweiht, kriegerisch’): Haresie des Priesters 

Areios (Arms) im 4. Jh., wonach Christus ein 
Geschopf Gottes und als Demiurg (Weltbau- 

meister) ein halbgottliches Zwischenvvesen ist 
(nicht „\vesensgleich“, sondern 

„wesensahnlich“ mit dem Vater). Vgl. Nikaia. 

n. pl. (lat. arma ‘Waffen, Gerat’).' s. 
Leidenswerkzeuge, Strastnaja. 
t. (von lat. Biblia [f.] pauperum [Gpl.] ‘Bibel 

der Armen’)’ Mittelalterliches Volksbuch, das 
(als Blockbuch gedruckt) in Bildern und Texten 

ntl. Stellen mit atl. Szenen verbindet. Vgl. 
Typus, Prafigiiration. 

n. (gr. dQQ£VLic6v, dQaevucov {arrenikon, ar- 
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Arsenik 

Artel 

Artophorion 

Artos 

Arzt 

Askese 

Asket 

senikon} ‘Mannliches’ [wohl wegen der Starke 
des Giftes]): Gelbe Arsenblende (Rauschgelb, 
-gold, Auripigment, mineralisches gelbes Farb- 
pigment (Arsensulfid); vgl. Arsenik, Bljagil’. 

n. (lat. arsenicum < gr. dpaevucov {arsenikon} 

< sem. < pers. *zarnik ‘golden’): s. Arrenikon. 

n. (eigtl. Artel’ f., ru. apxenb {artel'} ‘[Arbeiter-] 
Genossenschaft’): Genossenschaft von 
Gewerbetreibenden, die haupt- oder 
nebenberuflich arbeiten. ru. Cnon {sion} m. 

n. (gr. dQTOcpoQLOv (artophorion) ‘Brotbehiilt- 

nis’): Tabernakel, Behaltnis auf dem Altar zur 
Aufnahme des eucharistischen Brotes, oft unter 
einem kleinen Baldachin oder Ciborium, auch 

Sion Oder Jerusalem genannt; ru. xjieGoHoceu, 
AapoxpaHHTenbHHua, choh, rpobHHua 
(chlebonosec [m.], darochranitel'nica [f.], (sion 
[m.], grobnica [f.]}. ‘Brottrager, 

Gabenbewahrerin, Sion, Reliquiar’. Vgl. 

Kibotos, Sion. 

m. (gr. dQToq (artos) ‘Brot’, > ru. apxoc 

(artos)): Am Ende der Osterliturgie geweihtes 
Brot. 

m.: Beiname e. HI., gr. Laxpoc; (iatros), ksl. 

BpAMTi (vrac"). Vgl. Heiler, Anargyre. 

f. (gr. daicrjau; (askesis) ‘Ubung’): Selbst- 

liberwindng, enthaltsame Lebensweise mit dem 
Ziel sittlicher und religioser Vollkommenheit; 

sy. rclid-^Ty (agona) // (aguno) m. < gr. 

dycjv (agon) m. ‘[Wett-]Karnpr > arm. mqnli 

(agon), vgl. ru. no^BHr (ppdvig) m. ‘Kampf u. 
noAil>KHHHecTBo (podviznicestvo) n. ‘Kamp- 
fertum’. 

m. (gr. daKrjXT^c; (asketes) ‘Ubender’, > sy. 

[rc^ (sqitaya) ?] // (sqitoyo), ru. 

acKex (asket)): Enthaltsamkeit ubender Mensch; 
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Aspasmos 

Assist 

Assyrer 

gr. a. dOAr|Ti]c; {athletes} ‘Wettkampfer’ > 

(atleta) // {atlito}, sy. a. 

{‘anwaya} // {‘onwoyo} ‘Demutiger, 

Beschaftigter’, (kasira) // (kasiro) 

TUchtiger, FleiBiger, Eifriger’, rxlArd (nakpa) 

// (nakfo) ‘MiiBiger, Bescheidener’, ip 

(bar qyama} // liio (bar qyomo} 

‘Sohn des Standes’ [d. i. Bundes = Mann, der 

sich Gott geweiht hat], ^ip (bart 

qyama} // liiio (bart qyomo} Tochter des 

Standes’ fd. i. Bundes = geweihte Jungfrau], 
ru. noziemKHUK {podviznik} ‘Kampfer’. Vgl. 

Akoimet, Anachoret, BarfiiBer, Dendrit, 
Einsiedler, Faster, Gehorsanier, Hesychast, 

Kalybit, Klausner, Moiich, Miiheliebender, 

Narr, Stylit, Wandermonch; Askese; Skete, 

Kloster; Thebais; Versuchung. 

m. (gr. daTiaaiaos {aspasmos} ‘BegruBung, 

Urnarmung’): Ik. zweier Personen, die einander 
ziim GruB umarmen. 

m. (ru. acncT {asist} m. < it. assiso [?] ‘gesetzt, 

anhaftend’): 1. Klebrige Masse aus 

eingedicktem Knoblauchsaft oder dunklem Bier 

mit beigemengter pulverformiger roter Farbe 

fur die Chrysographie durch Ankleben von 
Blattgold in dunnen Linien; ru. a. tinaKonb 

{inakop'} f., s. Inakop’; 2. inkorrekt i. vv. S.: 

Aufliellende Goldschraffur auf einem Gewand, 

das ungeschaffene gottliche Licht 
symbolisierend. Vgl. AnschieBer, Assist, 

Bolus, Goldgruiid, Mixtion, Mordant, 
Muscbelgold, Netze, Olvergoldung, Poliment, 
Transfergoldblatt, Vergoldermilch, 
Vergoldung. 

m. (gr. AaauQLoq {assurios} < hb. {’ssur}. 
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Asteriskos 

Attribut 

Auferstehung 

Auferstehungs- 
evangelien 

Auferweckung 

•• p y 

{aturaya} // ll;oU {oturoyo): 1. Ange- 

horiger eines semitiSchen Volkes, seit dem 2. Jt. 
V. C. am mittleren Tigris (Assur, Ninive); 
2. Angehoriger einer christlichen Volksgruppe 
im Nahen Osten mit syrischem Ritus. Vgl. 
Chaldaer, Jakobit, Nestorianer; aramaisch. 

m. (gr. aaTeQLQKog {asteriskos} ‘Sternchen’, 

> Sy. oor^nm // Zwei 

gekreuzte Metallbiigel, so auf den Diskos 
gestellt, dass das Velum das Lamm nicht 

beriihrt; ru, sees/ia, seesAHua (zvezda, 
zvezdica} f. ‘Stern, Sternchen’, sy. a. rciriiiojk 

(kawkba) // ILdqd {kawkbo} m. ‘Stern’ u. 

rdc^rwoJL {kawkbona} // Ijoioo {kawkbuno} m. 

‘Sternchen’. Vgl. Kawkba. 
n. (lat. attributum ‘Zugeteiltes, Beigefugtes’): 
Beigabe, Kennzeichen, charakterisierender Ge- 

genstand eines Heiligen. 
f.: Wiederbelebung, Auferweckung der Toten, 

deren Seelen in einem neuen Leib fals 
unsterbliche Geistperson) zum Gericbt und 

zum ewigen Leben gelangen; gr. dvdoTaaic, 

(anastasis) f. > kp. (anastasis) f., a. 

TODNq, ZiNTODNq (tonf, gintonf) m. ‘Erhebung, 

Auferstehung’; sy. {qyamta} // jKsaio 

{qyomto} f. ‘Auferstehung’, kp. [zmjTODNq 

{[gin]tonf} m.; arm. juipncidjicli (yarut’in); ksl. 

BOCKpeciiiVe {voskresenTe} n. Vgl. Ostern, 

Anastasis, Auferweckung, Samstag des Laza¬ 
rus; Unsterblichkeit, Ewigkeit. 
n.pl.: 11 Evangelien-Perikopen, die sich auf die 
Auferstehung Christi beziehen und im Zyklus 
im Sonntagsorthros gelesen werden. Vgl. 
Evangelium, Exaposteilarion. 
f.: 1. Wiederbelebung eines Toten, Ik. z. B. 
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Auffahrt 
Auffindung 
Aufliellung 

A und O 

Aura 

Aureole 

Auripignient 

durch ein Wunder Jesu; gr. {egersis} 

f., sy. , 

K'JarfoAjcu, {nhamta [f.], nuha- 

ma [m.], nuhamuta [f.], nuhmata [f.], 

mnahmanuta [f.]} // JLiiloi, 

)Iq14--jl» {nehmto, nuhomo, nuhomuto, 

nuhomto, mnahmonuto} ; ksl. BOCKpemhiVe 

{voskresenVe} n.; 2. allgemeine Auferstehung 

am Ende der Welt. Vgl. Samstag des Lazarus, 

f.: s. Himmelfahrt. 
f.: s. Invention. 
f.: Vgl. Nasecka, Ockern, Otborka, Ozivka, 

Plav, Probelka, Silka. 

n.: (gr. A und Q bzw. a und cj {Alpha und 

Omega}): 1. Erster und letzter Buchstabe des 
gr. Alphabets, somit Symbol fiir Totalitiit; 

2. Anfang und Ende, d. h. Ewigkeit als Attribut 

Gottes (to aAcpa ical to cb {to alpha kai to d 

mega) [Off 1,8], sy. oS\ {’alap ’ap 

taw} // ol 3>l .£l^, olo {’olaf ’of taw, ’olaf 

w-taw}; vgl. Jes 41,4; femer die entspr. hb. 

Alef-Tau-Symbolik, z. B. im Wort {’emaet} 

f. Treue, Wahrheit’ [Attribut Gottes!]). Vgl. 
Kreuznimbus. 

f. (lat. aura ‘Hauch, Luft’): 1. Spirituelle, als 

Lichthof um eine Person ubersinnlich 

wahrgenommene Ausstrahlung; 2. Ik- 

Lichtscheibe bzw. Strahlenkranz um den 
Korper, groBer Nimbus; vgl. Aureole, 
Gloriole; Spiritualitat. 

f. (lat. aureola ‘die Goldene’): In Gold 

ausgefuhrte Aura bzw. Gloriole. Vgl. 

Mandorla, Clipeus, Diskus, Nimbus, 
Sphaira. 

n. (lat. auripigmentum ‘Goldfarbstoff): 
Mineralisches gelbes Farbpigment 
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Autokephalie 

Axios 

Azurit 

Babel 

Babylon 

Bagana 

B^or 

Bahrey 

(Arsentrisulfid). Vgl. Arrenikon. 

f. (gr. auTOKEcpaAta {autokephaHa} 

‘Selbstbehauptung, Eigenkopfigkeit’; > ru. 

aBTOKe(l)ajin5i {avtokefalija): Souveranitat einer 
Kirche, System der Verwaltung eines 

Kirchengebiets, dessen (Bischofs-) Synode sein 
Oberhaupt selbst wahlt. Vgl. Patriarch, 

Katholikos. 

gr. (a^Log {axios} ‘wiirdig’, sy. ooaiQ3-\Ty 
y 

{aksyos} // {aksios}): Zuruf von Bi- 

schof, Klerus und Gemeinde bei der Uber- 

reichung der Gewander an neugeweihte Diako- 
ne und Priester. Vgl. Weihe, Chirotonie. 
m. ([pers. >] fr. azur ‘Lapislazuli, 
Himmelsblau’): Bergblau, Mineral von 
leuchtend blauer Farbe. 

n. (ON, < hb. ^55 {babael} f. Tor Gottes’, sy. 

Arin {babel} // {bobel} f.): s. Babylon. 

n. (ON, gr. Ba(3uAcbv {babulon} f. < hb. ^33 

{babael} f. Tor Gottes’, sy. {babel} // 

{bobel} f. > ksl. Baevavajhii {babylon"} m.): 

l. Hauptstadt von Babylonien am untern Eu- 
phrat (bis zur Griindung von Seleukeia am Ti¬ 

gris um 300), = Babel; 2. im NT symbolische 
Bez. fur Rom. 

(ath. 0791 {bagana}): Im Gottesdienst verwen- 

dete Harfe. Vgl. Nagarit, Sanasel, Koch’ak, 
Semantron. 

m. (ru. 6arop {bagor} ‘Rot, Purpur’ < ksl. carpii 

{bagr"} < turktat. < hb. m. 3iP3 {bbqaer} 

‘Morgenrote’ [?]): Glut-, flammend-, kirsch- 

oder purpurrote Mischfarbe auf Ikonen. 
(ath. □□□□□ {bahroy}): Person. Vgl. 
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Baiophoros 

Bakan 

Baldachin 

Bann 

Baptisterium 

Barekmor 

BarfiiBer 

Barmherzige, der 

Hellavve; Sellase; Wesen. 

f.: s. Palnisonntag. 
m. (ru. GaKBH {bakan} ‘Rot, Purpur’ < arab.- 

turktat. bakkam, baqan ‘Farbholz, rote 

Lackfarbe’): Hoch- bis gelbroter organischer 

(Lack-) Farbstoff mit mineralischem farblosem 

Zusatz, Koschenille-Farbe, Karmin. 

m. (it. baldacchino ‘Bagdad-Stoff): 1. Gold- 

durchwirktes Gewebe aus Bagdad; 2. von vier 
Stangen gehaltener Traghimmel liber sakralen 

Gegenstanden oder Personen; 3. Ciborium. 

Vgl. Mappula. 
m. (germ.): 1. Gebot, Verbot; 2. Gerichtsbar- 

keit, Strafgewalt; 3. Bezirk, Gebiet; 4. Aus- 

schluss aus der (kirchlichen) Gemeinschaft, 

Exkommunikation, Interdikt; Communio. 

n. (gr. |3a7iTLaTT]QLOV {baptisterion} 

‘Tauchplatz’): Taufkirche, (gewohnlich als 

Zentralbau errichtetes) Gebaude mit einem 

Bassin fur die Taufe durch Untertauchen; ksl. 

KpgcTHAHipg {krestilisce} ‘Taufplatz’ n.; ru. 

(uepKOBb-) KpemajibHH {(cerkov'-) krescal'nja} 

‘Taufkirche’. Vgl. Taufbecken. 

(syr. (barekmar) // {barekmor} 

‘Segne, mein Herr!’): Haufiger Aufruf (des 
Diakons) als Aufforderung zum Gebet bzw. 

Bitte um den Segen, entspr. gr. EuAoyrjaov, 

beanoxa {eulogeson, despota} ‘Rede wohl [d. 

i. Segne], Herr!’, > kp. Gt?^o^hcon 

{eulogeson}. Vgl. Segen. 

m.: Asket, der auf Schuhe verzichtet; sy. 

{smitaya} // {smitoyo} 

‘[Schuh-] Auszieher’; ksl. Bocbin {bosyj} 

‘BloB[fuBig]er’. Vgl. Monch. 

m.: Beiname fur e. HI., der sich durch Werke 
mildtatiger Nachstenliebe bewahrt hat; gr. 
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Bart, nasser 
Basilika 

Basilissa 

Basma 

Batos 

’EA£T]|li(dv {eleemon}, ksl. MaAocTMBKiH 

{milostivyj}. 
s. Mokraja boroda. 

f. (lat. basilica ‘Konigshalle’ < gr. (SaaLAucr] 

[sc. QToa] {basilike [sto^} > sy. >niVxmp 

{basiliqi} // l^^v^ {basiliqi}^ gr. PcxctlAcuc 

{basileus} ‘Konig, Flirst’): 1. In der Antike ein 
rechteckiger, in der Langsrichtung durch 

Kolonnaden unterteilter Versammlungsraum fur 
kommerzielle, gerichtliche, militarische, 
politische oder kultische Zwecke; 2. seit dem 4. 
Jh. Kirchenbautypus mit ein- oder 

mehrschiffigem Langhaus, dessen eines Ende 
durch eine Apsis mit flankierenden 
Seitenkammern als Altar- und Klerikerzone 
abgeschlossen ist; 3. Ehrentitel einer 
bedeutenden privilegierten Kirche (unabhangig 
vom Baustil), vom Papst verliehen. 

f. (gr. |3aa(ALaaa {basilissa} ‘Fiirstin, 

Konigin’): Ik. Durch Hoheitsattribute 
(Kleidung, Gesichtszuge) betont wurdevolle 
Darstellung der Gottesmutter (urspr. im Ornat 
einer byz. Kaiserin). 
f. (ru. 6acMa {basma} ‘Abdruck, Pragung’ < 

turktat.): (Metallener) Ikonenbeschlag, der den 
Rand bedeckt (a. fur eine Abdeckung 

verwendet, welche nur die Figuren frei lasst); 

gr. tnevbvGic; [TiAatatou] {ependusis 

[plaisiou]} f. ‘Uberkleidung [des Vierecks]’. 
Vgl. Oklad, Riza. 

f. (gr. [0£Ot6ko(; f)] Baxog {theotokos he 

batos} ‘Dornbusch [-Gottesgebiirerin]’): Dar¬ 
stellung der Gottesmutter mit Kind im 

brennenden Dornbusch nach Ex 3,2 als Vision 
der Inkarnation des gottlichen Logos. Vgl. 
Neopalimaja Kupina. 
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Baumkreuz 

Ba‘uta 
(Bo‘uto) 

Bedeutungspersp 

ektive 

Befreierin 

Beichte 

Bekenner m., -in 
f. 

Bekenntnis 
Belila 

Bema 

n.: Ik. Kreuz als Lebensbaum. Vgl. 

Chatschkar. 

f. (sy. r<^^c\v:3 {ba‘uta} // Iloilo {bo‘uto} ‘Bitte, 

Gesuch’): Bittgesang, -Gebet; Furbitte. Vgl. 

Taksepta. 
f.: Darstellung von Bildelementen im GroBen- 

verhaltnis gemaB ihrem Rang; vgl. 

Linearperspektive. 
f.; Beiname e. HI., die Gefangene besucht und 

deren Befreiung erwirkt hat; ksl. oYSop'kujM- 

TtAbNHu^i {ouzoresitel'nica} ‘Bandloserin’. Vgl. 

Pharmazeutin. 
f. (‘Aussage, Bekenntnis’): Reumiitiges 
Bekenntnis der Siinden vor einem Priester zur 

Erlangung der Absolution; gr. ££o^oA6yT]aLs 

{exomologesis} f. ‘Herausgleichsprechung [d. i. 

voile Zustimmung, Bekenntnis]’; sy. 

{mawdyanuta} // lloZjciio {mawdyo- 

nuto} f. ‘Bekenntnis’; ksl. HcnoB'kAamg 

{ispovedaniej n. ‘Aussage, Bekenntnis’. Vgl. 

BuBe, Epitimie; Konfession; Bekenner. 
Beiname fur HIL, die fur den christlichen 

Glauben gelitten haben; gr. D|JoAoYT]Tf|c 

{homologetes} > kp. ouoXos'ithc {omologites}; 

sy. rxli;:\oib {mawdyana} // liljciio {mawdyono}, 

ksl. HcnoB^A»*nKTj {ispovednik"}. Vgl. 

Miirtyrer, Leidensdulder; Beichte. 
n.: s. Beichte; Konfession. 

f. (ru. Gejimia {belila} ‘WeiBmacher’): BleivveiB, 

als basisches Bleikarbonat gut deckende weiBe 
Farbe; s. Psimythion, Otmetka. 

n. (gr. (bema) ‘Schritt, Gang; Stufe, 

Buhne’, > sy. (bema) // 1^.4 (bima) f., 

arm. phif (bem), ru. BHMa (vima) f.): 1. Erhbhte 

Plattform als Rednerpodium, Chor-, Altar- oder 
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Berg 

Bergblau 
Beschneidung des 

Herrn 

Beta [vor dem 
Patronat einer 
Kirche] 

Bet gazza 
(Bet gazo) 

Betlehem, 
Bethlehem 

Richterbiihne; 2. ehem. erhohtes Podium in der 

Mitte des sy. Haykla, Ort der Liturgie des 
Wortes, Symbol fur das irdische Jerusalem 

(jetzt durch den Qestroma ersetzt); 3. Altar- 
raum, Presbyterium, Kleriker-, Chorzone. Vgl. 
Sanktuarium, Klerus. 
m. : s. Gorka, Lescadka, Pjatka. 
n. : s. Azurit. 

Hoheres Fest, am 1. Jan. gefeiert; gr. 7T£Qlto|lit] 

Tou Kuqlou {peritome [f.] tou kunou}, ksl. vOr- 

p'kaaNVg rocnoAA {obrezame [n.] gospoda}, sy. 

{gzurta} // iUoJU^ {gzurto} f. 

‘Abschneiden, Abhauen’. 

(ath. fL'p: {beta} ‘Haus’, vgl. hb. n’5 {bajit}, sy. 

{bayta} // {bayto} m.): Gotteshaus, 

Kirche. Vgl. Enda. 

(sy. {bet f. gazza m.} // )jl^ 

{bet gazo} ‘Haus des Schatzes’): 1. Schatzhaus, 
Schatzkammer; 2. Nische in der Nordwand des 

Sanktuariums fur das konsekrierte Brot; 

3. Nische in der Nordwand flir den Kelch, in 
der Siidwand fur die Patene; 4. [rdib^] 

{[ktaba m.] d-bet gazza} // [Uio] 

{[ktobo] d-bet gazo} ‘[Buch des] 

Schatzhauses’: Buch der Gesange nach den 
acht Kirchentonarten. Vgl. Oktoechos, Ton; 
Gazza; Betlehem. 

hb. ON □o’? n**? {bet laehaem} ‘Haus des 

Brotes’, sy. {beyt Ihem} // Jk-o 

{beyt Ihem}, > gr. Br|^A££|Li {bethleem}, kp. 

BHoXeeju {bethleem}, ksl. Bn-o-AceMTi {vifleem}: 

1. Stadt in Juda, Geburtsort Jesu; 2. ath. 

□ □□□□□□ {beta lahem}, Haus ostlich der 
Kirche (bzw. im Kirchenbezirk) zur 

Zubereitung des eucharistischen Brotes. Vgl. 
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Bet sammase 

(Bet samose) 

Bet sahde 
(Bet sohde) 

Beweinung 

Bibel 

Biblia pauperum 
Bild 

Bet gazza, Prosphore. 

(sy. kjjp {bet f. sammase} // 

(bet samose} ‘Haus der Diener’): nbrdliches 

Pastophorion, Diakonikon einer syrischen 

Kirche. Vgl. Samsana. 

(sy. r<':\(7iii) {bet f. sahde} // Ijcki K-o 

{bet sohde} ‘Haus der Zeugen’): l.Nische in 

einer Kirche als Behaltnis von Reliquien; 

2. Sakraler Gedachtnisbau zur Aufbewahrung 

von Reliquien. Vgl. Martyrion; Retabel, 

Ikone. 
f.: Darstellung der Gottesmutter und der 
andern Personen, die nach der Kreuzabnahme 

beim Leichnam Jesu trauern; gr. eTiLTdcpLoq 

Opfivog {epitaphios threnos} m. ‘das Tonen [d. 

i. Klagen] am Grab’, ru. njiau {plac} m. ‘das 
Schlagen [d. i. in Trauer an die Brust]’. Vgl. 
Kreuzigung, Grablegung, Epitaphion. 

f. (lat. biblia < gr. (3L|3ALa [Seia] {biblia [th^a]} 

n.pl. ‘[gottliche] Bucher’ [von Papyrusrollen 

aus der phonikischen Stadt Byblos], > ksl. g'ig- 

AiA {biblTa} f.): Die heiligen Schriften des Alten 

und Neuen Testaments; gr. a. {graph^ 

‘Schrift’ > kp. {graphe}; sy. 

{ktaba} // {ktobo} m. ‘Schrift’; kp. a. zcoii 

{gbm} m. ‘Buch’; ksl. nucame {pisanie} n. 

‘Schreiben’. Vgl. Thora; Evangelium; Kanon, 
Apokryph, Agrapha, Logia. 
s. Armenbibel, Bibel. 

n. (‘Gestalt, Wunderzeichen’): 1. Darstellung, 

Wiedergabe durch Zeichnung, Malerei oder 
Skulptur; 2. Redefigur, Gleichnis, Metapher; 

gr. CLKCJv {eikon} f.; sy. ^ {salma} // 

{salmo} m., {dmuta} // lloioj 

{dmuto} f., {sira [m.], surta 
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Bilderstreit 
Bilderwand 
Bischof 

Bischofsstab 

Bischofsstuhl 

Blachernen 

Blacherni(o)tissa 

[f.]} // iLj, )UoJ {sayro, surto}. Vgl. Ikone; 

Idol, Gdtze. 
m.: s. Ikonoklasmus. 
f.: s. Ikonostase. 

m. (gr. £7TLaK07Toc; {episkopos} ‘Aufseher’; 

> sy. {episqopa} // 

laAmo)?, {episqopos, episqopo, epi- 

squpo}, kp. eniCKOTTOC {episkopos}, arm. biq|i- 

ul|nujnu {episkopos}, got. aipiskaupus, ksl. 

GnlcKonTi {episkop"}): Mitglied der kirchlichen 

Weihe-Hierarchie, Leiter und Vorsteher des 
Kollegiums von Diakonen und Priestern einer 

Eparchie mit Weihe-, Lehr- und Rechtsgewalt; 

sy. a. {ra'ya} H {ro‘yo} ‘Hirte’, 

{res kahne} // Ucho {ris kohne} 

‘Hauptpriester’. Vgl. Apostel, Sukzession, O- 
mophorion, Sakkos, Archieratikon; Jiinger. 
m.: Das geistliche Hirtenamt des Bischofs sym- 

bolisierender Stab; gr. Qd(35og {rabdos} f. 

‘Rute, Stab’, paKTrjQta {bakterja} f. ‘Stab, 

Stock’; sy. r^%<^ {hutra} // {hutro} m. 

‘Stab’, {sabbuqta} // {sabuq- 

to} f. ‘Stock, Hirtenstab’; ru. >Ke3n, nocox {zezl, 

posoch} m. ‘Stab’; ngr. TTaxeQLTaa {pateritsa} 

f. ‘Vaterstock, Hirtenstab’ > ru. narepHua, 
naxepncca {paterica, paterissa} f. Vgl. Sulok. 
m.: s. Katbedra. 

pi. (gr. ON BAaxcQvat {blakhernai} f.pl.): 

Stadtteil von Konstantinopel mit einer Mutter- 
gotteskircbe aus dem 5. Jh. Vgl. Pokrov. 

f. (gr. BAax^QVLTiaaa {blakherni[^tissa} 

‘[Gottesmutter] aus den Blacbernen’): Bild 

der stehenden Gottesmutter als Orante, meist 

ohne Kind; vgl. Platytera, Ziiamenie. 
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Blagoe molcanie 

Blattgold 

BleiweiB 

Bljagir 

Blumentriodion 
Bogoljubskaja 

Bogomile 

Bolus 

(ru. [Cnac] Gnaroe Mo;iMaHne {[spas m.] blaroe 

molcanie [n.]} ‘Erloser [m.] das glitige 

Schweigen’ od. ‘die gesegnete Stille’): Ik. 

Christus als jugendlicher, bartloser Engel, 

geflugelt, mit Achtort-Nimbus. Vgl. Engel des 

GroBen Rates, Spas. 
n.: Durch Auswalzen und Aushammern zu 

hauchdiinnen Folien (Starke 1 bis 2 

Zehntausendstel mm) verarbeitetes Goldblech 
zum Vergolden (z. B. des „Hintergrunds“ auf 

Ikonen); ru. jincTOBoe (od. cycajibHoe) sojioto 

(listovoe (od. susal'noe) zoloto}.Vgl. 

AnschieBer, Assist, Bolus, Chrysographiei 

Dvojnik, Goldgrund, Inakop’, Mixtion, 
Mordant, Muschelgold, Netze, Olvergoldung, 

Poliment, Transfergoldblatt, 
Vergoldermilch, Vergoldung. 

n.: Als Farbstoff verwendetes Bleikarbonat. 
Vgl. Belila, Psimythion, Otmetka; Pigment. 

m. (ru. Gjiarujib, Gajirnpb (bljagiT, balgir'} 

‘Bleigelb’ < poln. < dt.): Bleigelb, von 

Bleioxyd gewonnener gelber Farbstoff, blasses 
Gelb. 

n. : s. Pentekostarion, Triodion. 

f. (ru. [BoroMaxepb] BorojiK)6cKa>i {[bogom^ 

ter'] bogoljubskaja} ‘[Gottesmutter] von Bogo- 
Ijubovo’): Ru. Ikone der Gottesmutter, die sich 

als Furbitterin der Glaubigen an Christus 
wendet. Vgl. Pokrov, Deesis; Paraklesis. 

m. (slav. ‘Gottesfreund’): Anhiinger einer 
Sekte im Balkan, welche in dualistischer 

Leibfeindlichkeit die Welt als Schopfung des 

Teufels ansieht. Vgl. Dualismus, Gnosis, 
Hiiresie. 

m. (gr. |3cI)Aoc; {bolos} ‘Erdscholle’)^ 

Tonerdesilikat als Untergrund fur polierfahige 
Blattvergoldung, s. AnschieBer, Assist, , 
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Bordiire 

Bo‘uto 

Brephokratousa 

Brephoktonia 

Brevier 

Brotbrechen 

Blattgold, Chrysographie, Goldgrund, 

Inakop’, Mixtion, Mordant, Muschelgold, 
• • 

Netze, Olvergoldung, Poliinent, 

T ransfergoldblatt, Vergolderniilch, 
Vergoldung. 
f. (fr. bordure < germ, bord, dt. Borte ‘Rand, 
Besatz’): Ornamental, vegetabil oder figurlich- 
szenisch gestalteter Rahmen einer Miniatur- 

oder Textseite. 
s. Ba‘uta. 

f. (gr. PQ£(pOKQaTOuaa [sc. ncxvaytaj 
{brephokratousa [panagla]} ‘Kindhaltende [sc. 
Allheilige]’): Ik. der Gottesmutter Maria mit 
dem gottlichen Kind; vgl. ru. BoroMarepb c 
Mna^eHueM {bogomater' s mladencem} 

‘Gottesmutter mit dem Kind’. Vgl. 
Dexiokratousa. 

f. (gr. ppecpOKTOVta {brephoktonia} 

‘Kindstotung’): Kindermord von Betlehem. 
n. (breviarium ‘Kurzgefasstes [d. i. Abriss]’): 
1. Epitome, Kurzfassung eines antiken Werkes; 
2. spatantikes Geschichts- oder Gesetzeswerk; 
3. Stundengebet der lat. Kirche, Stundenbuch. 

V 

Vgl. Hore, Penqita, Shima, Hudra. 
n.: Brechen des konsekrierten Brotes vor der 
Kommunion, die Kreuzigung Christi 
symbolisierend, je nach Ritus in verschiedener 

Form; gr. dpTOicAdaig {artoklasis}, |a£ALa|.i6c 

(melismos) ‘Zergliederung’; sy. 

{qsaya [m.], qsayta [f.]} // 

{qsoyo, qsoyto} ‘Brechen’ u. 

{qsay [m.] lahma [m.]} // {qsoy 

lahmo} ‘Brechen des Brots’; ksl. 

npcAOMAeme [^(A'iiGA] {razdroblenie, prelomlenie 

[chleba]} n. ‘Zerteilung, Durchbrechung [des 

Brots]’. Vgl. Melismos. 
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Brustbild, 

Bruststiick 

Buch 

Buch [n.] des 

Lebens 

Bukra 

(Bukro) 

Bund 

Bundeslade 

n.: Portrat, das den Kopf mit einem GroBteil 

des Oberkorpers, Schultern und Armabschnitten 

darstellt; ru. n3o6pa>KeHHe noacHoe 

{izobrazenie pojasnoe} n. ‘Gurtel-Abbildung’. 

Vgl. Bild. 
n. (vgl. ahd. buoh, got. bokos f.pl. 

‘[Schriftzeichen auf] Buchenholztafeln’): 

Schrift auf zusammengehefteten bzw. 

gebundenen Holztafeln oder Blattern aus 

Pergament bzw. Papier. Vgl. Bibel, Kodex, 

Rotulus. 

l. Himmlisches Verzeichnis der Gerechten, die 
im Jungsten Gericht zum Leben der Seligen 

eingehen; 2. im sy. Ritus Verzeichnis der Hll. 
bzw. der Verstorbenen, deren im Qurbana 

gedacht wird; gr. |3L|3Aog Ccovtcov, (3l(3Aoc; 

[od. Pl(3Alov] Tf]g Ccofjc; {blblos [f.] zonton 
[pi.], biblos [od. biblion n.] tes z5es [f.]} ‘Buch 

der Lebenden, Buch [BUchlein] des Lebens’; sy. 

rcjLw:\ {ktaba [m.] d-hayye [m.pl.]} // 

lijto {ktobo d-haye} ‘Schreiben (d. i. 

Buch) des Lebens’ od. iAro {spar [m.j 

hayye} // Sjx> {sfar haye} ‘Schnitt (d. i. 

Schreiben, Buch) d. L.’, vgl. hb. ami npD 

{sefaer ha-hajjim}; ksl. KNnra KnurM 

>khb6tuli)(Ti, KnurA ^KUBOTuaA {kniga [f.j 

zivych" [pi.], knigi zivotnych [pi.], kniga 
zivotnaja" [f.pl.] ‘Buch der Lebenden, 

Lebensbiicher, Lebensbuch’. Vgl. Diptychon; 
Bibel. 

m. (sy. {bukra} // lUiol {bukro} ‘Erst- 

geborener’): Das eucharistische Brot. Vgl. 
Hostie, Masob, Opfer. 
m.: s. Testament. 

f.: Palladium Israels, sakraler Schrein mit den 

Gesetzestafeln des Mose im Allerheiligsten des 
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Buraka 
(Buroko) 

Biirkta 
(Burkto) 

BuBe, 
BuBsakrament 

BuBgewand 

BuBkanon 
Byzanz 

Tempels; hb. {’aron} m.f. ‘Kasten’; gr. kl- 

|3cot6s {kibotos} f. ‘Kasten’ > sy. {qe- 

buta} // jlciziD {qibuto} f., kp. kiBodtoc {kib5tos} 

f., ksl. kiBWTTi {kivot"} m., a. KOBMen^ {kovceg"} 

m. Vgl. Testament, Dekalog, Tabot. 

m. (sy. {buraka} // ‘Segen’): Segen, 

Einsegnung der Ehe, Trauung. 

f. (sy. {burkta} // (burkto) ‘Se¬ 

gen, Gabe’): Gesegnetes Brot, am Ende des 
Qurbana vom Diakon ausgeteilt. Vgl. Anti- 
doron, Mas. 

f. ‘Besserung’: Das Sakrament der 

Siindenvergebung mittels der 
Absolutionsvollmacht des Priesters (Jo 20,23); 

gr. laexavoLa (metanoia) ‘Umbesinnung’; ksl. 

noKAAing {pokajan'ie} n. ‘das Bereuen’. Vgl. 

Beichte, Epitiniie. 
n. : Aus grobem und stechendem Haar 
verfertigtes (hiirenes) Gewand, von BiiBern und 
Asketen auf bloBem Leib getragen; ru. 
BnacHHHua {vlasjanica} ‘Haarkleid’. Vgl. 
Fellmantel. 

m. : s. Kanon, GroBer. 

n. (thrak.-gr. ON BuCrxvTLOV (buzantion) > sy. 

(buzantyon, buzantya) // 

ycb^roLi, (buzantion, buzantia), ru. 

BnaaHTHH (vizantija)): Thrakische Stadt und gr. 
Kolonie am Bosporus. Vgl. Konstantinopel. 

Canticum n. (lat. canticum ‘Gesang’): Ode, im 
kirchlichen Stundengebet verwendeter 

Lobgesang aus der Bibel;^^ ksl. nTctiu (pesn'} f. 

l.Cantemus Domino (Ex 15,1-19), 2. Attendite, caeli (Dt 32,1-43), 
3. Exullavit cor meum (IKg 2,1-10), 4. Domine, audivi (Hab 3,2-19), 
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Capsa 

V 

Casoslov 

(Chasoslov) 

Cata 

(Tsata) 

V 

Cer(v)len’, 

Ceiied’ 

(Cher...) 

Cern’ 

(Chern’) 
V V 

Cerned’, Cernet’ 

(Cher...) 

Cernila 

(Chernila) 

V 

Cervec 

(Chervets) 

Ch... 

Chairete 

Chairetisnios 

(Khairetismos) 

‘Gesang, Lied’, sy. rxdxa {qala} // Jio {qolo} m. 
(S 

‘Stimme, Ton, Lied’. Vgl. Kanon, Qala. 

f. (lat. capsa ‘Behaltnis”): Behalter flir 

liturgische Gegenstande. Vgl. Pyxis, 

m. (ru.-ksl. Macoc.noB {casoslov} ‘Stundenkun- 

diges [sc. Buch]’): s. Horologion. 

f. (ru. uara (cata) ‘Groschen, Denar’): Plastron, 

Pektorale, mondsichelformiges Brustgehange 
eines Heiligen auf Ikonen, von Schulter zu 

Schulter reichend. Vgl. Enkolpion; Oklad. 

f. (ru. HepfBjjieHb, Mep;ie/tb {cer[v]len', ceded'} 

‘Wurmchenfarbe’): dunkel-, braunrotes mine- 
V 

ralisches Farbpigment; vgl. Cervec. 

f. (ru. uepHb (cern'} ‘Dunkel, Schwarze’): 

l. Organischer schwarzer Farbstoff. 2. Niello. 
f. (ru. Hepne^b (cerned'}, nepneTb (cernet'} 

‘Schwarze’): 1. Dunkelroter Ocker; vgl. Skops- 
kaja Cern’. 2. Niello. 

f. (ru. HepHUJia (cernila} ‘Schwarzmacher, 

Tinte'): Gebranntes Elfenbein, organische 
schwarze Farbe. 

m. (ru. uepBeu {cervec} ‘Wurmchen’): 

organischer roter Farbstoff, Karmesiii; vgl. 
Bakaii. 

s. a. H... , Kh... . 

n. (gr. ‘freut euch!’): Ik. Begegnung 

der Frauen mit dem auferstandenen Christus 
(nach dem GruBwort Mt 28,9); sy. yAr. 

(slam Ikeyn} // (slom Ikeyn} ‘Friede 

euch’. Vgl. Noli me tangere. 

m. (gr. {khairetismos} 

‘Freudigkeit [d. i. BegruBung]’): GruBformel. 

Akklamation, Anrufung mit lobendein Prlidikal 

5. Anima mea desideravit te (Jes 26,9-20), 6. Clamavi in tribulalione me; 

(Jon 2,3-10), 7. Benedictus es, Domine (Dan 3,26-56), 8. Benedicite 'Dai 

3,57-88), 9. Magnificat (Lk 1,46-55). und Benedictus (Lk 1,68-79). 
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Chaldiier 

Chaldiiische 
Schrift 

Chalkedonenser 

Charisma 

Chatschkar 
(Khachkar, 
Khach’k’ar) 

(ini Akathistos); ru. B033BaHne {vozzvanie} n. 
‘Aufruf, Anrufung’. 

m.pl. (gr. XaAbaloL {khaldaioi}, sy. ^ 

{kaldaye} // lipi {kaldoye} [hb. □*•71^3 {kasa- 

dim}]): 1. Um 1000 v. C. semitisches Volk im 
sudl. Mesopotamien; 2. im 7. Jh. v. C. Volk des 
Neubabylonischen Reiches; 3. Astronomen, 
Sterndeuter, Gelehrte, Wahrsager; 4. der seit 
dem 16. Jh. mit Rom unierte Teil der 
Apostolischen Kirche des Ostens (mit 
ostsyrischem Ritus in Irak). Vgl. Union, 

Nestorianer, Assyrer; Syro-Malabaren, 
Syro-Malankaren; Syrisch. 

f.: Jungere Form der sy. Schrift, Kursive, Vari- 
ante der Estrangela (ab 6. Jh.), von der Kirche 
des Ostens und der Chaldaischen sowie Syro- 
Malabarischen Kirche verwendet. Vgl. Serto. 
m. : Anhiinger des Konzils von Chalkedon (451) 
mit der Lehre von der Doppelnatur Christ!; sy. 

r^i’ \V\i.o\k {kalqidonaya} // {kalqi- 

dunoyo}. Vgl. Diphysit, Monoph;/sit, 
Miaphysit, Nestorianer, Christotokos; 
Union, hypostatische; Hypostase. 

n. (lat. < gr. {kharisma} ‘Gunst’): 

Gottliche Gnadengabe, geistliche Begabung 
und Berufung zum Dienst in der Kirche. Vgl. 

Hierarchie. 

m. (arm. |uuiypuip {xac’k’ar} ‘Kreuzstein’): 
Kreuzstein, typisch arm. Darstellung des 
Kreuzes Christi (ohne Kruzifixus) als Relief 
auf einer freistehenden oder eingemauerten 
Steinplatte, variantenreich, oft kunstvoll mit 
filigranen Ornamenten und als Lebensbaum 

gearbeitet, seltener als Deesis oder mit andern 
biblischen Motiven figurlich gestaltet, von den 

Daher wie diese unpassend auch „nestorianisch genannt. 
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Cheriib(ini) 
Chiliasmus 

Chirothesie 

(Cheirothesi^ 

Cliirotonie 
(Cheirotonie) 

Chiton 

Glaubigen kultisch verehrt. 

m.: s. Kerub. 

m. (f. (gr. {khilia ete} ‘tausend 

Jahre’): Nach Off 20,Iff. Lehre von einem 
tausendjarigen Reich, das dem Jungsten 

Gericht vorausgeht. Vgl. Aon, Eschatologie. 

f. (gr. {kheirothesia} 

‘Handauflegung’, > sy. 

{kirote’wsia} // {kirute’wsia}, ru. 

xnpoTecriM {chirotesija} f.): Weihe der niederen 

Kleriker (Ostiarier, Kantor, Lektor, 

Hypocliakon); ru. a. pyKOB03.no>KeHne 

{rukovozlozenie} n. ‘Handauflegung’. Vgl. 

Klerus, Cheirotonie. 

f. (gr. {kheirotonia} 

‘Handausstreckung’, > sy. 

{kirotonya} // 1i_»q^ou:d {kirotonya, 

kirutunia}, ksl. x'lpoTonia {chTrotonVa} f.): Weihe 

der hoheren Kleriker (Diakon, Priester, 

Bischof); sy. a. k'Iuk' {syam 

[m.] ida, syamida} // lUl film, {syom ido, 
• ^ f * 

syomido} ‘Handhinlegung’ od. {ida} // 

\Ul {ido} f. ‘Hand’, {masrhanuta} 

H jlcuiua^ {masrhonuto} f., 

{mettasrhanuta} // {mettasrhonuto} 

f. ‘Wunsch, Befehl’, kp. cpo^N, cpoojneq 

{phosn, phosnef} m. ‘Dienst’, ru. a. py- 

Kono.no>KeHne {rukopolozenie} n. 
‘Handhinlegung’. Vgl. Klerus, Chirothesie, 
Axios; Mysterium. 

m. (gr. x^Tcdv {khiton} ‘Unterkleid, Rock’ < hb. 

{kuttona^t}, sy. {kutinta} // 

{kutinto} f.; > ru. xhtoh {chiton}): 

Hemdartiger Rock, Unterkleid, Tunika (ds. 
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Chlamxs 

Chorbischof 

Chore [m.pl.] der 

Engel, Neuii 

Choros 

Chorschranke 

Chorugv’ 

Etym.). Vgl. Kutin(t)a, Albe; Ilimation; 

Cblaniys. 

f. (gr. x^ajLiuc; {khlamus} ‘Oberkleid, Mantel’, 

> sy. {klamis, klamida} // 

viNa {klamis, klomis, klami- 

do}, ru. xjiaMHAa {chlamida} f.): Uber die Schul- 
tern gelegtes Manteltuch, Soldatenmantel (mit 
zeremoniellem Charakter). Vgl. Chiton, 

m. (gr. {khorepiskopos} 

‘Landaufseher’, > sy. ra\6s\ 

(korepisqopa, koraya} // 

(kurepisqupo, kuroyo}, arm. pnphu|jiul|niqnu 

{k’orepiskopos}): 1. In der Alten Kirche 
Landbischof, dem Stadtbischof in Rang und 
Befugnissen untergeordnet (mit Weihegewalt 

fiir den niederen Klerus); ksl. ccALckm eni- 

cKonTi (sel'skij epTskop"}; 2. Dekan, Visitator, 

geistlicher Inspektor; 3. Priilat, Priester mit Eh- 
renauszeichnung. Vgl. Periodeut, Maphrian. 

Die (nach Dionysios Areopagites) in drei 
Triaden gestufte Hierarchie der himmlischen 

Geister: Serafe, Kerube, Throne, 
Herrschaften, Machte, Gewalten, 
Furstentiimer, Erzengel, Engel; ru. AeB^xb 

HHHOB anrejibCKHx {devjaf cinov angel'skich} 
‘die neun Engel-Range’. Vgl. Trias, 
Schutzengel; Hinimel. 

m. (gr. XOQO^ {khoros} ‘Tanzplatz, Kreis’): 

Kronleuchter in gr. Kirchen entspr. dem ru. 
Panikadilo. 

f.: s. Altarschranken, Ikonostase. 

f. (ru. xopyrBb (chorugv’} < gr. x<^QByo<^ 

{khoregos} ‘Tanz-, Chorfuhrer [aus xc>QO^ 

t]y£ta^at (khoros + heg^sthai ‘Tanz + 

flihren’]): Bei Prozessionen voran getragene 
Kirchenfahne. 
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Chozebit 

Christogranim 

Christotokos 

Christus 

Christus- 

Emmanuel 

Christus-Logos 

Chromgelb 

Chrysographie 

m. (gr. XoCepLTrig {khozebites} > ksl. X'^3e- 

b'itt. {chozevit"}): Monch des Chozeba- 

Klosters (XoCepdg {khozebas} m.) in der 

Judaischen Wuste. 

n. (gr. < Xpiaxoc {khristos} ‘Christus’ + 

yQd\Ji\Aa {gramma} ‘Buchstabe’): Christus- 

Monogramm, Kurzel und Symbol fur den 

Erlosertitel, z. B. Chi-Rho: Verbindung der gr. 

Buchstaben X (Chi) und P (Rho) zum 

Konstanlinischen Monogramm. Vgl. 

Tetragramm. 

f. (gr. Xqlqtotokoc; (khristotokos) ‘Christus- 

Gebarerin’): Terminus der „Nestorianer“ 

anstelle von Theotokos; sy. 

{’emeh da-msiha} // oc^l {’emeh da- 

msiho} ‘Mutter Christi’. Vgl. Ephesus; Person, 

Natur. 

m. (gr. XQLQTog (khristos) ‘Gesalbter’, > kp. 

XpiCTOC (khristos), arm. Ppjiumnu (k’ristos), 

got. Xristus, ksl. Xp’icTOCT^ (christos"}): s. 

Messias, Jesus, Erloser; Deesis, 

Eingeborener, Hoherpriester; Seraf, der 

gekreuzigte; Konig der Herrlichkeit, Konig 

der Konige, Pantokrator, Herr; Mitt- 
pfingsten. 

Ikone, die Christus als jugendlich und bartlos, 

mit hoher gewolbter Stirn und kurzem Haar 
darstellt. Vgl. Emmanuel, Logos, Christus- 
Logos. 

Ikone, die Christus vor der Inkarnation in der 

gottlichen Priiexistenz darstellt. Vgl. 
Emmanuel, Logos, Christus-Emmanuel. 
n. : gelbes mineralisches Farbpigment; vgl. 
Kron, Ocker; BljagiP, SizgiP, RachgiP, Zelt’. 

XQ^croypacpLa (khrusographia) 

‘Goldschreibung, Goldzeichnung’): 

70 



Chrysostomos 

Ciborium 

Cin 
(Chin) 

Clavus 

Clipeus 

Goldschraffierung, Auftrag feiner Goldlinien 

auf der Bildtlache; vgl. AnschieBer, Assist, 

Blattgold, Bolus, Goldgrund, Inakop’, 

Mixtion, Mordant, Muschelgold, Netze, • • _ 
Olvergoldung, Poliinent, Transfergoldblatt, 
Vergoldermilch, Vergoldung. 

m. (gr. XQuaoQTOiaoc; {khrusostomos} ‘Gold- 

mund’, > kp. XprcocToaoc {khrusostomos}): 

Beiname e. HI., der als begnadeter Rhetor ein 

berlihiTiter Prediger wurde; ksl. 

{Zlatoust"}. 
n. (lat. ciborium < gr. KtpcoQLOV {kiborion} 

‘Fruchtgehause, [Metall-]Becher’, > sy. 

{qibori[o]n} // 

{qibury[o]n, qibroyo} f.): Von (vier) Siiulen 

getragenes kuppelformiges Dach iiber dem 
Thron oder Altar; ru. a. cenb {sen'} f. 
‘Schatten, Zelt’ (Symbol des Himmels). Vgl. 
Baldachin, Ziborium. 

m. (turktat. > ru.[-ksl.] hhh {cin} ‘Rang, 
Ordnung’): 1. Rangordnung, Stand, Wurde. 

2. Akolouthia, Ofliziuni, Ordnung der 

liturgischen Handlungen. 3. Horizontale Reihe, 
Register mehrerer auf das Zentrum 

ausgerichteter Ikonen der Bilderwand. 4. (Cin 
i. e. S.:) Deesis-Rang der Ikonostase. Vgl. 
Tesmesta. 
m. (lat. ‘Nagel, Saum’; > ru. miaenH {klavij} od. 
Kjiae {klav} m.sg.): Vom Hals bis zum FuBsaum 
verlaufender senkrechter Streifen auf der 
Tunika (Chiton), 1. Rangabzeichen am 
Kaiserhof, 2. Herrschaftsattribut Christi. Vgl. 
Kolobium. 

m. (lat. ’Schild’): Aureolenartiges Medaillon 

als Trager des Brustbilds l.einer bedeutenden 

Personlichkeit oder eines Verstorbenen; 2. von 

Christus-Emmanuel in der Praexistenz bei 
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Cloisonne 

Cochenille 

Codex 
Commnnio 

Credo 

Dabtara 

„theophoren“ Gestalten (Gottesmutter, Engel); 

ru. Kpyr {krug} m. ‘Kreis, Scheibe’, ahck {disk} 
‘Scheibe’. Vgl. Diskus, Sphaira, Aureole, 

Gloriole, Nimbus, Platytera; Paternitas ; 

Synaxe des Erzengels Michael, 

n. (fr. [email] cloisonne ‘Abgeschlossenes [sc. 
Email]’): Zellenschmelz, Emailmalerei auf 
einem metallenen Bildtrager mit eingravierten 

Rillen, in die feine (goldene) Stege aufgelotet 
sind, die als Zeichnung die verschiedenen 

Glaspulver bzw. Farbschmelzen voneinander 

trennen. Vgl. Niello, 

s. Koschenille. 

m. : s. Kodex, Buch. 

f. (lat. communio ‘Gemeinschaft’): 1. 

Sakramental-juridische Einheit, Gemeinschaft 
zwischen einzelnen Kirchen, Zugehorigkeit 
einer Person zur Kirche; 2. im lat. Ritus 
antiphonartiger Vers wahrend bzw. nach der 
Spendung der Kominunion, der den 

Leitgedaken des Tages ausdrlickt. Vgl. 
Exkommunikation. 

n. (lat. credo ‘Ich glaube’): Glaubensbekennt- 

nis, insbesondere der Wortlaut des Synibolums 

von Nikaia (325), der im Kern auf dem 

friihchristlichen Taufbekenntnis von Jerusalem 

fuBt; gr. at3|.ipoAov xfig nioTtioc, (sumbolon 

[n.] tes pisteds [f.]} ‘Kennzeichen [d. i. 

Bekenntnis] des Glaubens’; sy. 

(haymanuta) // llolix.^ (haymonuto) f. 

‘Festigkeit’; vgl. isl. truarjatning f. 
‘Vertrauensbejahung [d. i. 

Glaubensbekenntnis]’. Vgl. Nizanum, 
Konfession; Filioque, vvesensgleich. 

m. (ath. {dabtara}): Theologisch und 
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Dalmatik 

Damon 

Darstellung (f.) 
des Herrn 

Dabra Tabor 

Dabra Zayt 

Dees is 

musikalisch streng ausgebildeter 
Kirchensanger und -Tiinzer (ohne Weihe). 
Vgl. Kantor; Makoniiya. 
f. (lat. dalmatica [sc. tunica] ‘Dalmatinisches 

[Gewand]’ > gr. 6aA|aaTLKT] {dalmatik^, sy. 
{dalmatiqa}): Im lat. Ritus das litur- 

gische Obergewand des Diakons nach der 
Tunika besserer Stande der rom. Kaiserzeit, 
entspr. dem byz. Sticharion. Vgl. Kutin(t)a. 

m. (gr. 6ai|a(x)V {daimdn} m.f. u. 6aL|ui6vLOV 
{daimonion} n. ‘Gottheit, Geist’ [Etym. 

„Zuteiler“?], > kp. X^ciiiONiON {daimonion} 

m.): 1. Ubermenschliche (gottliche) Macht; 
2. bdser Geist, Gespenst; 3. gefallener Engel, 
Gegner Gottes, unreiner Geist; sy. 

(daywa) // (daywo) m. ‘boser Geist’. Vgl. 

Teufel, Satan. 
Eines der zwolf Hauptfeste des Kirchenjahrs, 

am 2. Feb. gefeiert; gr. 'TnanavTn] (toO 

XpiaTOu) {hupapante tou khristou), ksl. Opii- 

TguVe n. (focnoAa ... XpVcTa) (sretenie gospoda 
... Christ^ ‘Begegnung (unseres Herrn ... 
Christus’), sy. (ma'alta) // 

{ma'alto} f. ‘Eintritt, Einfuhrung’. Vgl. 
Dodekaortion, Festikone. 
(iith. L_iijnLlLiLJL;i_, (dabra tabor) Tabor- 
Fest’): Verklarung des Herrn. 
(ath. I j, (dabra zayt) ‘Olberg- 
Fest’): Christi Hinimelfabrt. 

f. (gr. btrjQLc; (deesis) ‘Bitte, Gebet’; durch 
Kontamination mit Hricyc (iisus) ‘Jesus’ > ru. 
;iencyc (deisus) m.): Darstellung des thronen- 
den Christus, flankiert von der Muttergottes 
und Johannes dem Vorliiufer, in Gebetshaltung 
Ihm zugewandt (auf einer oder drei Tafeln - a. 
als Kopfbildnis oder Schulterstiick); a. Para- 
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Deesisrang 

Dekalog 

Dendrit 

Denlia 

(Denho) 

Deposition 

Descensus 

stasis genannt. Vgl. Thron, Chatschkar, 

Hoherpriester, Pantokrator, 

Gottesgebarerin. 

m.: In der Ikonostase der Hauptrang mit der 

Darstellung der Deesis, der sich zu beiden 

Seiten Erzengel und weitere Heiiige an- 

schlieBen (in gr. Kirchen und auf ru. 

Ikonostasenikonen uber der Festtagsreihe, in 

ru. Kirchen gewohnlich darunter); ru. 
/^encycHbm {deisusnyj rjad} od. hhh {cin}. 

Vgl. Cin. 

m. (gr. 6£KdAoyoc; {dekalogos} ‘Zehnerrede’, 

nach Touc beica Aoyoug {tous deka logous} 

‘die Zehn Worte’ Ex 34,28): Liste der zehn 
gottlichen Gebote (Ex 20,1-17 u. Dt 5,6-21) als 

Grundlage des Bundes zwischen Gott und 

Israel; hb. rilt^y {‘asaeraet haddabarim} 

‘die Zehn Worte’; sy. )s\c^\ssn^, 

{‘sirayut [f.] melta [f.], ‘esra 

puqdane [m.pl.]} // )i.\^ U^aO) -mC 

{‘siroyut melto, ‘esro fuqdone} ‘Dekade des 

Wortes, zehn Gebote’; ksl. B6>kVa sanoR'kA” 

{bozija zapovedi} f.pl. ‘Gottliche Gebote’. Vgl. 
Testament, Bundeslade. 

m. (gr. 5£v6QLTi]q {dendrites} ‘Baummensch’): 

Auf einem Baum lebender Einsiedler; v^l. 

Asket, Eremit, Anachoret, Hesychast, 
Kalybit, Klausner, Narr, Stylit; Thebais. 

m. (sy. (denha) // LLij {denho} m. ‘Auf- 

gang, Erscheinung’): 1. Epiphanie, 

Tbeopbanie; 2. Im ostsy. Ritus dritte Periode 
des liturgischen Jahres, im westsy. die vierte. 
f. (lat. deposkio ‘Ablegung’): 1. Beisetzung, 

Bestattung eines Leichnams; 2. erneute Bestat- 
tung aufgefundener Reliquien. 

m. (lat. descensus ‘Abstieg’): Hadesfabrt, 
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Despotikon 

Deuterokan^ 
nisch 

Deuteronomium 

Dexiokratousa 

Diakon 

Osterikone, den Abstieg des auferstandenen 

Christus ins Totenreich und die Befreiung der 
"3 

Gerechten darstellend; gr. Eig Al6ou kcx^o- 

6oc {eis h^dou [m.] kathodos fm.J}; ru. co- 

LuecTBHe BO ajx {sosestvie [n.] vo ad [m.]} 'Nie- 
dergang in den Hades’. Vgl. Anastasis, 

Erldser, Ostern; Hohe. 

n. (aus gr. beaTTOTUcov [sc. [3ii[aa| 

‘Herrensitz’): Bischofsthron im Kirchenschiff. 

(‘zweit-gultig’, von gr. bevTEQOc; Ideuteros} 

‘zweite’ + icavcjv {kanon} ‘[MaB-]Stab, 

Kanon’): „Zweitrangige“, in der Septuaginta, 
nicht aber in der hb. Bibel enthaltene Schrift, 
von Luther als Apokryph bezeichnet. 

n. (aus gr. 5£UT£Qov6|aiov {deuteronomion} m. 

‘Zweitgesetzsache’): Das flinfte Buch des Mose 
(das letzte des Pentateuchs), dessen Kern die 
Gesetzgebung von Buch Exodus wiederholt; 

hb. □’’“inin n'pX {’ellae haddobanm} ‘Dies sind 

die Worte’, nach Dtn 1,1; sy. ^)s\ 

{tenyan [m.] namosa [m.] // JLcoojiaj {tenyon 

nomuso} ‘Wiederholung des Gesetzes’; ksl. 

BToposAKonVe {vtorozakonie} n. 

‘Zweitgesetzsache’. 

f. (gr. Ae^LOKQaxouaa {dexiokratousa} 

‘Rechtshaltende’): Byzantinisch-griechische 
Ikone der Gottesmutter, die das Kind auf dem 
rechten Arm halt. Vgl. Brephokratousa. 

m. (gr. btaicovog {diakonos} ‘Diener’ [Etym. 

bia + Kovelv (dia + kon^n} ‘durch + Staub 

machen, d. i. hineilen, dienen’?]; > sy. ^cvrL;:^ 

{diaqon} // {diaqon, dyaqon}, kp. 

{diakon}, arm. i]jiuil|nb {diakon}, got. 

Oft unpassend als Hdllenfahrt bezeichnet. 
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Diakonika 

Diakonikon 

Diakonikontiir 
Diakonstiir 
Diatessaron 

diakaunus, ksl. aVakomt. {diakon"}): Mitglied der 

kirchlichen Weihe-Hierarchie mit liturgischen 

Lind administrativen Aufgaben; sy. a. 

{sammasa, msammsana} // 

{samoso, msamsono} m. ‘Diener, 

Aufwarter’, dazu {msammsanita} 

// {msamsonito} f. ‘Diakonin’ [vgl. 

kp. peq^eiiyi {refsemsi}^^ ‘Diener’]. Vgl. Ar- 

chidiakon, Protodiakon; Orarion, 
V 

Sticharion, Dalniatik; Samasa, Msamsanita. 

n.pl. (gr. btaicovLica {diakonika} ‘Diener- 

sachen’, > ksl. {dTakon[n]ik"}): 

Durch den Diakon vorgetragene Litanei. Vgl. 

Eirenika, Ektenie, Plerotika. 

n. (gr. biaicovLicov {diakonikon} ‘Dienersache’, 

> ru. zinaKOHHHK, zLbHKOHHHK {diakonnik, 
d'jakonnik} m.): 1. "Sakristei", sudliches 

Pastophorium, Raum fur Altargeriit, 

Paraniente und liturgische Bucher; 2. [sc. 

|3l|3Alov {biblion}] liturgisches Buch mit Texten 

und Rubriken fur den Dienst des Diakons. 

Vgl. Bet sammase, Euchologion, Hieratikon, 

Archieratikon, Liturgikon, Horologion. 
f.: s. Tiir, Sudliche. 

f.: s. Tiir, Siidliche und - Ndrdliche. 

n. (gr. [£uayy£/\Lov] bta xeaaaQcov [£uay- 

yeALQTcbvJ {[euaggelion dia tessaron 

euaggeliston} ‘das durch vier [Evangelisten 

ZLisammengefasste Evangelium]’, > sy. 

{diatesaron} // yoUijEj {dia’tesa- 

ron}): Die vom ostsyrischen Philosophen Tatian 

um 170 verfasste Evangelienharmonie als 
fortlautende Erziihlung aus den vier 

Das Prafix ref- macht das Verb (hier semsi ‘dienen ’) zum No men agent is. 
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Die 
(Dich) 

Dichter 

Dienst des Aaron 

Dienst des 
Melchisedek 

Dikerion 

kanonischen Evangelien; sy. a. 

{ewangelion da- 

mhalte [ewangeliste]} // ^o? 

^ol] {ewangelion da-mhalte 

[ewangeliste]} ‘Evangelium der gemischten [sc. 
EvangelistenJ’. Vgl. Peschitta, Kanon, 

Tetraevangeliuni. 

f. (ru. ziHMb {die'} ‘Wild[bretJ’): Dunkle Farbe 
(braunliches Grau) fur die Schattierung des 
Inkarnats und fur Monchskleidung, gemischt 
aus Karmin, Blau und WeiB oder aus Ocker, 
Blau und Zinnober. 
m.: Beiname fiir Hll., die religiose Gesiinge fllr 
Liturgie und Stundengottesdienst schufen; gr. 

noLrjTfjc; {poietes} (> sy. 

cn%\jr^c^, {poeta, poetis}, ksl. mViTa {pi’ita} 

neben ru. noox {poet}, dt. Poet), ksl. 

{tvorec"}. Vgl. Hymnendichter, Melode. 

(sy. {tesmesta f. d-ahron} 
V -ft r " 

// {tesmesto d-ahrun}): Der 

zweite Teil des Tuyaba: Anlegen der 
liturgischen Gewiinder, Beraucherung von 
Altar, Brot und Wein vor Beginn des westsy. 
Qurbana. 

(sy. {tesmesta f. d-mal- 

kizdeq} // jsfu^Xvi^ {tesmesto d- 

malkizdeq}): Der erste Teil des Tuyaba: 
Vorbereitung von Altar, Brot und Wein fur die 
Feier des westsy. Qurbana. 

n. (gr. btKfjQLOV {dikerion} ‘Zweiwachsernes’, 

> ksl. ArKnpVn {dikirij} m.): Leuchter mit zwei 

Kerzen - die gottmenschliche Doppelnatur 

Cbristi symbolisierend - in der linken Hand 
des Bischofs bei feierlicher liturgischer 
Segnung; ru. a. /tByceeHHHK {dvusvecnik} m. 
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Diozese 

Diphysit, 
Dyophysit 

Diptychon 

Diquiia 

Vgl. Trikerion. 

f. (gr. 6LOLicr]aLc; {didkesis} ‘Behausung, 

Haushalt’): 1. Haushaltung, Wirtschaft; 
2. (staatliche) Verwaltung, Regierung; 
3. Bezirk, Distrikt; 4. Bistum, Amtsgebiet eines 

Bischofs. Vgl. Eparchie. 

m. (gr. btcpuam^c {diphusltes} ‘Zweinatur- 

Anhiinger’, > sy. 

{diofisita, difusita} // {diu- 

fisito, difusito}): Anhanger der orthodoxen (byz. 

und lat.) Kirche, welche gemaB dem Konzil 
von Chalkedon (451) die menschlich-gottliche 

Doppelnatur Christi mit Hilfe der griechisch- 

philosophischen Terminologie lehrt; sy. a. 

{trayay kyane} // liio {trayay kyone} 

‘Naturen-Doppler’. Vgl. Monophysit, 

Miaphysit, Nestorianer; Union, hypo- 
statische; Chalkedonenser; Hypostase. 

n. (gr. 5l7Ttuxov {diptukhon} ‘Zweigefaltetes’, 

> sy. {diptukon} // {diptu- 

kon}, arm. mjiijiinjiljnli {tip’tikon}, ru. zmnTHx 

{diptich} m.): 1. Zwei miteinander verbundene, 

ZLisammenklappbare Schreibtafeln (deren 
Heftform zum Ausgangspunkt des Kodex 
wurde); 2. (meist pi. -chen) Liste von Lebenden 

und Verstorbenen (einer Familie, eines 
Klosters), flir die in der Liturgie gebetet vvird, 
enspr. dem Memento im lat. Ritus; ru. a. 

noMHHHHK {pomjannik} m. ‘Gedenkschrift’; 3. 

zusammenklappbares, aus zwei Tafeln 

bestehendes Bildensemble (z. B. Flugelaltar); 
ru. CKJia;ieHb {skladen'} m. 

‘Zusammengelegtes’. Vgl. Triptyclion, 

letraptychon, Polyptychon; Faltikone; 
Kuzov; Buch des Lebens; Kanon. 

m. (ath. {diquna} < gr. bLdicovoq {diakonos} 
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Diskopoterion 

Diskos 

Diskus 

Dodekaortion 

‘Diener’): s. Diakon; Qissiiia. 

n. (gr. 6LaK07i0TT]9L0v {diskopoterion} ‘Schei- 

benbecher-Gesamt’): Zusammenstellung von 

Diskos und Kelch. 

m. (gr. btaicoc; {diskos} ‘Scheibe’, > ksl. ak- 

KocTi {diskos"}): Patene, flache Schale fur das 

eucharistische Brot; sy. {pinka} // 

{finko} m. < gr. 7TLva£, {pinax} m. ‘Brett, 

Platte’, rcdigi, {pijale, pala, 

pilasa} // JJLLs, jBLs {fijale, filoso, fialo} f. 
<i, a 

< gr. (picxAi] {phiale} f. ‘Schale’, 

{kpapta} // {kfofto} f. ‘Wdlbung’; iith. 

! JLiui ' {sahol}. Vgl. Asteriskos; Diskus. 

m. (lat. discus < gr. btaicos {diskos} ‘Scheibe, 

Platte’: > dt. Tisch, e. dish, disc): Meist 
durchscheinend gemalte Scheibe (mit 
Christogramm) in der Hand eines Erzengels; 
vgl. Sphaira, Clipeus, Aureole, Gloriole; 
Diskos. 

n. (gr. bcobeicaoQTLOV {dodekaortion} ‘Zwolf- 

festreihe’): Zusammenstellung der zwolf Hoch- 
feste des Kirchenjahrs: Geburt der 
Gottesmutter, Kreuzerhohung, Einfiihrung 
der Gottesmutter in den Tempel, Christi 
Geburt, Theopbanie, Darstelluiig Jesu im 
Tempel, Verkiindigung der Gottesmutter, 
Einzug in Jerusalem, Christi Himmelfahrt, 
Pfingsten, Verklarung des Herrn, Entschlafen 

der Gottesmutter; ksl. A^anAAecATL 

npasAHHKWKTi {dvanadesjaf prazdnikov"}, ru. 

ABenazmaTb npas/tmiKOB {dvenadcaf 

prazdnikov} od. AByna;iecHTbie npa3AHHKH 
{dvunadesjatye prazdniki} m.pl. ‘zwdlf Feste’. 

Vgl. Festtagsikone, Festtagsreibe, Vorfeier, 

Nachfeier, Abschluss; bewegliches Fest, 
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Dogma 

Dogmatikon 

Dolicnik 
(Dolichnik) 

Dolicnoe 

(Dolichnoe) 

Domostroj 

Donnerstag, 
Holier 

unbewegliches Fest. 

n. (gr. boypa {dogma} ‘Meinung, Ansicht’, 

> sy. {dogma} // i^oj {dugma}, 

ksl. {dogmat"} m.): 1. Philosophische 

od. religiose Lehrmeinung; 2. (kirchlich) 

festgelegter Glaubenssatz. Vgl. Konzil. 

n. (gr. boypaTLKOV [sc. TQOTraQLoyJ {dogmati- 

kon [troparion} ‘Lehrlied’, > ksl. 

{dogmatik" [tropar’]} m.): Theotokion mit 

poetisch-dogmatischen Aussagen uber das 

Geheimnis der Menschwerdung Cbristi aus der 

Jungfrau Maria. Vgl. Dogma, Inkariiation. 

m. (ru. AOJiHHHHK {dolicnik} ‘Vorantlitzmann’): 

(Bei Arbeitsteilung) flir Landschaft und 

Kleidung zustandiger Ikonenmaler. Vgl. 
Licnik, Platecnik. 

n. (ru. ziojiHHHoe [sc. nucbMo] {doHcnoe 

[pis'm^} ‘Vorantlitzmalerei’): (Bei 
Arbeitsteilung) Ausarbeitung von Landschaft, 
Kleidung und alien Details auBer dem 
Inkarnat. Vgl. Dolicnik. 

m. (ru. AOMocxpoH {domostroj} 

‘Hauseinrichtung’): Im 16. Jh. entstandenes 
altrussisches Hausbuch mit wirtschaftlichen, 
moralischen und religiosen Anweisungen zur 
Lebensfuhrung. 

m. (= Griindonnerstag): Donnerstag der 

Karvvocbe mit Gedachtnis des Letzten 
Abendmabls und der Einsetzung der 

Eucharistie; gr. Ayia ical McyaAr) LIciimT]') 

[sc. T]p£Qa] {hagia kai megale pempte} 

Heiliger und GroBer Funfter [sc. Tag - vgl. 

gr.-got.-bair. Pfinztag fur ‘Donnerstag’]’, ksl. 

CBATuin M K£AHKiM HETBcpTOKTi {svjatyj i velikTj 
cetvertok"} m., sy. {yom 

hamsa d-r’aze} // ULvu: pL {yum hamso d- 
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Donsk^*a 

Doppelglaube 

Doppelnatur 

1 Dormitio 

1 Dornbusch 

I Dornenkrone 

Jornenkrbnung 

r’oze} od. rc'\H:\ rc^nir-iT:^ {hammesbsabba 

d-raze} // liJv? {hamesbsabo d-r’oze} 

‘funfter [Wochen-] Tag der Geheimnisse’. Vgl. 

FuBwaschung; Triodion. 
f. (ru. [BoroMaxepb] J],OHCKa5i {bogomater' 
donsk^a} ‘[Gottesmutter] vom Don’): 

Russische Ikone der Gottesmutter vom 
Umilenie-Typ, nach GroBfurst Dimitrij (mit 
dem Ehrennamen) Donskoj benannt, der sie 
1380 von den Donkosaken erhalten hatte, bevor 
er Chan Mamaj besiegte. 
m.: s. Dvoeverie, Glaube, Inkulturation, 
Synkretismus. 
f.: Das Weseii Jesu Christi, in dessen Person 

laut Kz. V. Chalkedon (451) die gottliche und 
die menschliche Natur „unvermischt und 
ungetrennt“ vorhanden sind. Vgl. Gott; Mono- 
physit, Miaphysit, Nestorianer; Union, hypo- 
statische; Chalkedonenser; Hypostase. 

f. (lat. ’Schlaf, Entschlafen’): Vgl. Koimesis. 

m.: s. Neopalimaja Kupina. 
f.: Kranz aus Dornranken, von den romischen 
Soldaten Jesus als Spottkrone aufgesetzt; gr. 

(iicdv^LVog axecpavog {akanthinos 
Stephanos} m. ‘dorniger Kranz’; sy. r<XA^ 

{klila [m.] d-kube [m.pl.]} // IL^ 

{klilo d-kube) ‘Krone von Dornen’; ksl. 

TgpMOBgMTi BliniitTi {temoven" venec") ‘dorniger 

Kranz’. Vgl. Dornenkrbnung, 
Leidenswerkzeuge. 
f.: Darstellung der Verhohnung Jesu mit einer 

Krone aus Dornranken durch die Soldaten des 
Pilatus; ru. yBeHMaime (n.) XpHCxa {uvencanie 

Christ^ ‘Kronung Christi’, a. B03Jio>KeHne (n.) 

xepnoBoro Benua {vozlozenie ternovogo venc^ 
‘Auflegung der dornigen Krone’. Vgl. 
Dornenkrone, Passion. 
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Doxastikoii 

Doxologie 

Doxologie, 
GroBe 

Doxologie, 
Kleine 

Draperie 

Dreifaltigkeit 

Dreifaltigkeit, 

Alttestament- 
liche 

Dreifaltigkeit, 

Neiitestament- 

n. (gr. [TQOTiaQLOv] 5o^a(JTLK6v {[troparion 

doxastikon} ‘Ehre [-Strophe]’): Troparion nach 

der ersten Halfte (dem bo^a {doxa} ‘Ehre sei’; 

der Kleinen Doxologie mit Bezug auf die 

Dreifaltigkeit. Vgl. Heothinon. 

f. (gr. 5o£oAoyLa {doxologia} ‘Lobrede’) 

Lobpreisung, Verhendichung (des dreifaltigen^ 

Gottes; sy. {meiat subha} A 

JLlr>ai {meiat subho} ‘Lobrede’, ksl. caa- 

kocaobYe {slavoslovTe} n. Vgl. Triadikon, Ek- 

phonese; Amen. 
f.: Liturgischer Lobgesang im Anschluss an Ll< 

2,14 (Hyninus angelicus). Vgl. o. Doxologie: 

Tesbohta. 
f.: Kurzer trinitarischer Lobspruch (haufig aL^ 

Abschluss nach Hymnen und Psalmen): gr 

A6£a ... (doxa) ‘Ehre ...’, > kp. .. 

(doksa). Vgl. o. Doxologie; Sublia, Slava, 

f. (fr. draperie ‘Tuchgeschaft, Faltenwurf) 
Bildliche Darstellung von Stoffbehangen. 

f.: Das eine (einzige) gottliche Wesen in der 
drei Personen von Vater, Sohn und Heiligeir 
Geist; s. Trinitiit; Sellase; DreiL, Alttesta- 

inentliche; Dreif., Neutestamentliche; Dreif. 
Westliche; Doxastikon; Hand Gottes, Alter 

der Tage, Pantokrator, Herr; Hypostase: 
Pfingsten. 

f.: Ik. Angeloinorphe Trinitiit, Darstellung des 
dreifaltigen Gottes unter dem Typus dei 

Pbiloxenie; gr. Tprag ayysAopoQcpoq (trias 

aggelomorphos) ‘engelgestaltige Dreiheit’, ru, 
BcTxosaBeTnaH Tponna (vetchozavetnaja 
troica} ‘atl. Dreif.’. Vgl. Dreifaltigkeit 

Neutestamentliche; Testament, 

f.: Anthropomorphe Trinitiit, Darstellung des 

dreifaltigen Gottes l.als „Paternitas“; 2. als 
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liche 

Dreifaltigkeit, 
Westliche 

Dreihiindige 

Drobnica 

(Drobnitsa) 

Dukrana 
(Dukrono) 

Dualismus 

Dvizki 

Dvoeverie 

„Synthronos“; gr. TQiag dvSQa)7T6poQ((XK 

{thas anthropomorphos} ‘menschengestaltige 

Dreiheit’, ru. HOBO'iaeeTHa^i TpoHua, OTenec- 

TBO, conpecTOJiHe {novozavetnaja troica f., 
otecestvo n., soprestolie n.} ‘neutestamentliche 

Dreiheit, Vaterschaft, Synthronon’. Vgl. 
Dreifaltigkeit, Alttestamentliche; Testament, 

f.: s. Synthronos. 

f., (sc. Ikone der Gottesmutter): s. 

Troerucica. 
f. (ru. xpo6HHua {drobnica} ‘Schrotbeutel’): 
Kleinformatige Ikone in Gravur- oder 
Emailtechnik auf Gold- oder Silberblech zur 
Verzierung von Gewandern oder 
Bucheinbanden. 

m. (sy. (dukrana) // (dukrono) 

‘Erinnerung’): 1. Feiertag; 2. (kultisches) 
Gedachtnis von Personen (Heiligen, Lebenden, 
Verstorbenen); 3. Totengedenkfeier. Vgl. 
‘Uhdana. 
m. (lat. ‘Zweiheit[slehre]’): Philosophisch- 
religiose Lehre, die zwei urspriingliche Prinzi- 
pien des Weltgeschehens annimmt, z. B. einen 
guten und einen bosen Gott. Vgl. Gnosis, 
Haresie. 
f.pl. (ru. XBH>KKH (dvizki) zu ABH>i<Ka (dvizka) 
‘Bewegung, Ruck’): Helle, diinne Linien, die 

gewolbte Gesichts- und Korperpartien 
modellieren. Vgl. Ozivka, Nasecka, Otborka; 
Licnoe. 
n. (ru. ABoeBepne (dvoeverie) ‘Zweiglaubig- 
keit’): Doppelglaube, 1. Inkulturation, 
Ubernahme vorchristlicher Ansichten und 
Praktiken der (heidnischen) Slaven in den 

christlichen Glauben; 2. Synkretisnius, 
Verbindung einer christlich geprligten 
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Dvojnik 

Dyophysit 

Ecage 

Ecce-Homo 

Echos 
(Ekhos) 

‘Edana 
(‘Edono) 

Eden 

Weltanschauung mit neuheidnischen Praktiken. 

m. (ru. abohhhk {dvojnik} m. ‘Zweiling, 
Doppelganger’): Zwisch(en)gold, zur 

Vergoldung geeignetes Blattmetall aus 

Blattsilber, dem eine Schicht Blattgold 

untrennbar aufgehammert ist. 

m.: s. Diphysit. 

m. (ath. {ecage}): Leiter der 

Kirchenverwaltung, Erzabt, Oberhaupt der 

Kloster. Vgl. Archidiakon (3), Archimandrit. 

(lat. ecce homo ‘Seht da den Menschen’): 

1. Hinweis des Pilatus auf den trotz 

Unschuldsbefund gefolterten Jesus (Jo 19,5); 

2. Ik. Christi nach der Geihelung, mit 

Purpurmantel und Dornenkrone; gr. 'Ibe [bzw. 

l5ou] 6 av^QcoTToq {{de [idgu] ho anthrdpos}, 

ru. Ce MejioBeK {se celovek}, iith. {kwerata 

reesu} ‘Schlage auf Sein Haupt’. Vgl. Akra 

Tapeinosis, Weine nicht, Passion. 

m. (gr. T]XOs {ekhos} ‘Schall, Ton’, > sy. 

{ikos} // siSDoA*/ {ikos}): Tonart im 

System der acht Kirchentone; ksl. rAacii {glas"} 

m. ‘Stimme, Ton’, sy. a. {qinta} // 

{qinto} f. ‘Gesang, Melodie’, rciia {qala} // jli) 

{qolo} m. ‘Stimme, Ton’. Vgl. Oktoechos, Bet 
gazza, Qala. 

m. (sy. {‘edana} // {‘edono} ‘Zeit’): 

l.Zeit, Augenblick; 2. besonderes ostsy. 
Offizium als Sext nach dem Quta‘a in der 
Fastenzeit. 

n. (hb. IJy {‘edaen} m. ‘Wonne, Lust’ feigtl. 

sumerisch ‘Steppe’] > // {‘den} f., gr. 

Ebcfu {edem} > ksl. m.): Gottesgarten, 

das irdische Paradies, aus dem vier Strome 
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Edessa 

Edessenum 

Edinoverec 

Efod, Ephod 

entspringen, Aufenthaltsort der Ureltern vor 

dem Siiiidenfall (Gn 2,8ff.). 

n. (lat. < gr. ON ’Ebeaaa {edessa}): Alte Stadt 

mit aram.-sy. Namen jctdaok' {orhay}* // -ch;©/ 

(urhoy), a. {bet orhaye} // 

llo.;©/ {bet urhoye} ‘Haus der Edessener’ in 

Nord-Mesopotamien, 303 v. C. durch Seleukos 

l. als Edessa neu gegrundet, als Hauptstadt des 
assyrischen Konigreichs Osrhoene friih 
christianisiert (Mandylion und Reliquien des 
Apostels Thomas, bedeutende theologische 
„Perserschule“ der syrischen Kirche); * > gr. 

OQQor] {orroe}, arm. flLnhmj {urhay}, arab. ar- 

Ruha, 1637 trk. Urfa (ht. a. §anliurfa „ruhm- 

volles Urfa“). Vgl. Edessenum; Nisibis; 
Aramaisch, Syrisch. 
n. (lat. ‘das Edessenische’): Tuch mit dem 
Abdruck von Christ! Antlitz, das Mandylion 
des Konigs von Edessa, Abgar Ukama (sy. 
rdsrifkorc' {abgar ukama} // iiiDo} 

{abgar ukomo}), 944 feierlich nach 
Konstantinopel ubertragen, 1204 wahrend der 
Eroberung durch die Kreuzfahrer 

verschwunden. Vgl. Acheiropoietos, 

Kamulianum, Keramidium; Spas mokraja 
boroda. 

m. (ru. eAHHoeepeu {edinoverec} 
‘Einglaubiger’): Altglaubiger, der zu dem Teil 
des Raskol gehort, der 1811 eine Union mit der 

ru. Staatskirche abschloss. Vgl. Schisma. 

n. (hb. 7iDK {’epod}, sy. 

{pedta, afuda} // )p2>j {fedto, afudo} f.): 

1. Priesterschurz; 2. Uberwurf, aus Byssus 
gefertigtes, mit Edelsteinen geschmiicktes 
Kleidungsstuck des jUdischen Hohenpriesters; 

gr. £7iCL)|aL(; {epomis} f. ‘Uberschulter’; ksl. 
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Ehe 

Eiemulsion 

Eileton 

Einfiihrung der 
Gottesgebarerin 

in den Tempel 

Eingeborener 

(Einziggebo- 

pH3A BepxHAA {riza verchnjaja} ‘oberes Kleid’. 

Vgl. Hoberpriester. 

f. ‘Recht, Gesetz’, gr. yd\JiO(; {games} m. 

‘Paarung, Ehe’, auvouerjaLg (sundkesis) f., 

auvoLKLa|a6g (sunoikismos) m. 

‘Zusammenwohnen’, vi3|Li(p£U|aa 

{numpheuma} n. ‘Brautfest’, ru. 6paK (brak) m. 

‘das Bringen, Nehmen’, sy. (zuwaga) // 

{zuwogo} m. ‘Verbindung, Paarung, 

Heirat’ (< {zawga} // {zawgo} 

‘Joch, Paar’ [> arm. qnjq {zojg}] < gr. 

(z^gos) n., C^yov {zugon} n. ‘Joch, Paar, 

Gespann’), vgl. got. gajuk n. ‘Joch’ (d. i. 

Gespann, Paar). Vgl. Hochzeit, Verlobung, 

Kronung. 
f.: Mischung von Eigelb mit einer FlUssigkeit 

(z. B. Essig Oder Bier bzw. Kvas) als 

Bindemittel flir die Temperamalerei; s. 

Emulsion. 

n. (gr. eiAqxov {eileton} ‘das Gerollte’, > ksl. 

lAHTONTi m.): Leinentuch auf dem Altar, das in 

der Eucharistiefeier zusammen mit dem 

Antimension entfaltet wird, Symbol des 

SchweiBtuches im Grab Christi. Katasarka. 
f.: Tempelgang (Maria Opferung), eines der 

zwolf Hauptfeste des Kirchenjahrs, am 

21. Nov. gefeiert; gr. Etg tov vaov EigobLa 

(n.pl.) T7]g 0£ot6kou {eis ton naon eisodia tes 

theotokou}, ksl. BXOA'b bo BoropoAHUbi 

{vchod" m. vo chram" m. bogorodicy} ‘Eingang 
der Gottesgebarerin in das Haus [d. h. den 
Tempel]’, ru. a. Bee/teHne {vvedenie} n. 

‘Einfuhrung’. Vgl. Dodekaortion. 

m.: 1. Attribut und Beiname Christi zum 

Ausdruck der ewigen, Gott dem Vater 
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rener) Sohn 

Gottes 

Eiiisetzungs- 
bericht 

Einsiedelei 
Einsiedler 
Einzug in 

Jerusalem 

Einzug, 

GroBer 

Einzug, 

wesensgleichen Sohnschaft (Jo 1,14 pass., 

Credo); 2. Hyninus im Eroffnungsteil der byz. 
Liturgie und des sy. Qurbana; 3. ru. Ikone mit 

der komplexen syinbolischen Darstellung des 
Hymnus als Synopse von dessen theologischen 

Aussagen; gr. MovoyevT^c; {monogenes} 

‘allein Gezeugter, einziger Geborener’, > kp. 

iiONOV€NHC {monogenes}; sy. 

{ihidaya} // 11^ {ihidoyo}, ksl. 6amnop6ahi^ih 

{edinorodnyj}. Vgl. Logos. 

m.: Vom Priester zur Wandlung der 
eucharistischen Gaben gesprochenes Zitat von 
IKor ll,23ff. und andern Schriftstellen. Vgl. 
Konsekration. 
f.: s. Kloster, Laura, Skete; Thebais. 
m.: s. Anachoret, Asket, Ereniit, Monch 

m. (gr. BaLOcpoQog [sc. KUQiaKT]] {baiophoros 

[kuriake]} f. ‘Palmtragender [sc. Sonntag]’; ksl. 

b^oat^ bo UpScaAHMTi {vchod" m. vo TerusaNm"} 

‘Eingang nach J.’): s. Palmsonntag, 
Dodekaortion. 

m.: Einleitung der Glaubigen-Liturgie im byz. 

Ritus, Prozession der Liturgen mit den 
eucharistischen Opfergaben (Brot und Wein) 

von der Prothesis durch den Naos zum Altar, 
das Kommen Christi zum Opfer auf Golgota 
und die Grablegung symbolisierend; gr. 

MeydAr] £Lao5oq {megale ^sodos} f. ‘GroBer 

Eingang’, etaoboc; piexd Tcbv 6d)QCJV {dsodos 

meta ton doron} ‘Eingang mit den Gaben’, 

elaobog Tcbv piuaTrjQLCov {dsodos ton 

musterion} ‘Eingang der Geheimnisse’, ksl. 

beahkYm b)(6a'b {velikij vchod"} m. ‘Gr. Eingang’, 

b^oat^ cTi {vchod" s" darami} ‘E. mit 

den Gaben’. Vgl. Einzug, Kleiner, 

m.: 1. Hohepunkt der Liturgie der 
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Kleiner 

Eirenika 

Eis(h)odikon 

Eitempera 
Ekphonese, 

Ekphonesis 

Ekseder, -dra 

Ekstase 

Katechumenen im byz. Ritus, Prozession der 

Liturgen mit dem Tetraevangelium vom Naos 

durch die Heilige Tur zum Altar, zusammen 

mit den Lesungen das Kommen Jesu als Lehrer 

symbolisierend; gr. MlicqA etaobog {mikra 

dsodos} ‘Kleiner Eingang’ f., etaobog tou 

EbayyeALOU {dsodos tou euaggeliou} ‘E. des 

Evangeliums’, ksl. MAAbin {malyj 

vchod"} m. ‘Kl. Eingang’, b^oat^ evrArreAiA 

{vchod" eyaggelija} ‘E. des Evangeliums’; 2. in 

der Jakobus-Liturgie feierliche Ubertragung 
der Lesebucher (Evangeliar, Apostel- und 

Prophetenbuch) vom Sanktuarium durch den 

Naos zum Ambo. Vgl. Einzug, GroBer, 

Apostolos. 

n.pl. (gr. eLQrjVLicd {eirenika} ‘Friedensbitten’): 

GroBe Kollekte, Friedenslitanei (mit den 

Anfangsworten ev £LQT]vr] (en eirenej} ‘in 

Frieden). Vgl. Diakonika, Plerotika, Ektenie, 

Synapte; Enarxis. 

n. (gr. aaobiKOV [sc. TQOTidQiov] {eisodikon 

[troparion]} ‘eingangige [sc. Wendung, d. i. 

Einzugslied]’): Kurzer Hymnus wiihrend des 

Einzugs der Liturgen mit dem Evangeliar 

durch die Heilige Tiir; ksl. b;(6ano6 (vchodnoe) 
‘das Eingangige’ n. Vgl. Einzug, Kleiner, 
f.: s. Tempera. 

f. (gr. eKcpcbvrjQLc; {ekphonesis} ‘Ausruf’): 
1. Vom Priester laut vorgetragener, als 

Doxologie formulierter Abschluss eines Gebets; 
2. in feierlichem Sprechgesang vorgetragenen 
Lesung. Vgl. Tlayta. 

Farbmischung aus Rot (Bakan, Karmin) und 

Schwarz zur Konturierung des Inkarnats und 
fur Aufschriften. 

f. (gr. eKaTaatg {ekstasis} ‘Ausstand’): 1. Ent- 
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Ektenie 

Element, 
eucharistisches 

Element, 
konsekriertes 

Eleousa 

Elevation 

zUckung, begeisterte Entriickung in der Erfah- 

rung Gottes; 2. Verriicktheit, rauschhafter Zu- 
stand, Schwarmerei. Vgl. kontemplativ, Theo- 

sis. 

f. (gr. eKxevT], [eux^] {ektene, 

[eukhe] ektenes} f. ‘Ausgestrecktes [Gebet]’, 

eicTeveia {ekteneia} ‘Ausstrecken, Anspan- 

nung’, > ksl. ghtcnYA {ekteni^): Reihe von 

Bitten, die vom Diakon vorgetragen und von 
der Gemeinde beantwortet werden. Vgl. 

Litanei, Eirenika, Diakonika. 
n. (lat. elementum ‘Grundstoff): Brot bzw. 
Wein als Materie fur die Feier der Eucharistie. 

Vgl. Gabe, Bukra, Kommunion. 
n.: Brot bzw. Wein nach der Wandlung, sy. 

rc^Hcvo {qudasa} // JLljoJ) {qudoso} m. ‘Heili- 

gung, Heiligtum’. Vgl. Gabe, Realprasenz. 

f. (gr. Meouaa ‘Barmherzige’): 

Gottesmutterikone, auf der Mutter und Kind 
sich zMlich einander zuwenden, wobei die 

Bertihrung ihrer Wangen die gottliche 
Inkarnation als Vereinigung von himmlischer 
und irdischer Welt symbolisiert. Vgl. 

Glykophilousa, Umilenie, Vladimirskaja; 

Hodegetria. 

f. (lat. elevatio ’Erhebung’): 1. Erhebung der 

konsekrierten eucharistischen Gaben (vor der 

Kommunion); gr. uif^coaiq {hupsosis} f. 

‘Erhdhung’, ksl. BOSNombne {voznosenie} n. 

‘das Emportragen’, syr. {zuyaha} // llLol 

{zuyoho} ‘Bewegung’; 2. Erhebung der 
Reliquien eines Heiligen aus dem Grab und 

Ubertragung in ein neues oder einen Schrein; 
3. Erhebung der Hiinde zum Gebet. Vgl. 
Brotbrechen, Translation, Kanonisierung; 
Orans, Orante. 

89 



Elia 

Eliasfasten 

Elija 
Elohim 

Email 

Emet 

Emmanuel, 
Immanuel 

PN (Sy. {elia} // {elio}): Im ostsy. 

Ritus neunte Periode des liturgischen Jahres. 

Vgl. Eliasfasten. 
n.: im sy. Ritus Fastenzeit von xxx bis yyy; sy. 

{sawma [m.] d-mar elia} 

// pV 1^0^ {sawmo d-mor elio} ‘Fasten 

des Herrn [d. i. heiligen] Elija’. Vgl. Elia, 

s. Elia. 

m. pl. (meist als Sg. verstanden, hb. {’elo¬ 

him} Gn 1,1 pass, zu {’eloah} Dt 32,15; vgl. 

bx {’el} Gn 31,13 ‘Machtiger [d. i. Gott]’; sy. 

{’alaha} // )c^ {’aloho} ‘Gott’): Gott. 

n. (frz. email m., afr. esmal < lat. smaltum n. < 

germ, smalt m. ‘Schmelze’, vgl. got. smalts m., 

isl. smelt n., dt. Schmalz, Schmelz m.): 1. 
Glasfluss, durch Metalloxide gefiirbte 
Schmelzmasse; 2. in verschiedenen Techniken 

mit farbigen Glasflussen auf Metall Oder 

Keramik erzeugtes Bild; ru. (j)HHH(j)Tb {finift'} f. 

< gr. {khumeiton} ‘Vermischtes’. 

Vgl. Cloisonne, Niello. 

f. (hb. n?p^ {’em^t} ‘Treue, Wahrheit’): 

Akronym aus den Initialen von 

□’’'pnijl {’ijjob, misle, tahillim} ‘IJob, Spruche, 

Loblieder [d. i. Psalmen]’, der drei groBen 
poetischen Bucher der Ketubim. Vgl. A und 
O. 

m. (hb. {‘immanu’el} ‘Gott mit uns’; 

> gr. ’EppavourjA {emmanouel} > kp. 

NOTH^v {emmanouel}, ksl. 6a\a\an8mati 

{emmanuil"}; vgl. sy. {‘amanu’el} // 

{‘amanu’el}, ath. {amanu’el}): 1. Atl. 

Titel fur den verheiBenen Heilsbringer (Jes 
7,14); 2. ntl. Titel des Gottmenschen Jesus (Mt 
1,23); 3. Ik. Darstellung des praexistenten 
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Empfangnis der 
Anna 

Emulsion 

Enarxis 

Enda 
Endgericht 
Endyte 

Enged’a 

Engel 

Logos als Christus-Knaben mit Kreuznimbus; 

vgl. Christus-Emmanuel; Logos, Nimbus, 
f. (Etym. ‘Einnahme’): Gedenkfeier der 
wunderbaren Fruchtbarkeit der Anna, der 
Mutter Marias (im byz. Ritus am 9. Dez., 
entspr. der rom. Tradition von Maria 

Empfangnis am 8. Dez.); gr. ai3AAr)t|^L(; Tfjc; 

Avvrjg {sullepsis [f.] tes annes}; sy. 

{batna [m.], 

batnuta [f.] [d-hana]} // )Iq1^ 

{batno, batnuto [d-hana]}; ksl. SAMATig "Hunli 

{zacatie [n.] anny}. Vgl. Geburt; Gottesahn(e). 

f. (lat. ’Ausmelken, Ausschopfung’): Gemenge 

durch feine Verteilung zweier nicht miteinander 
mischbarer Flussigkeiten; s. Eiemulsion. 

f. (gr. Evag^tg {enarxis} ‘Anfang’): Einleitung, 

erster Abschnitt der byz. Liturgie (von den 
Eirenika bis zum Kleinen Einzug). 
(ath. {enda}): s. Kirche. 

n.: s. Gericht, Jiingstes. 

f. (gr. £v5utt] {endute} ‘Eingetauchtes [d. i. 

Hulle, Gewand]’, > {endyti'a}): Decke, 

die iiber dem Katasarkion liegt und auch die 

Seiten des Altars verhiillt, Symbol fur das 
Gewand der Herrlichkeit des Gottessohnes. 
Vgl. Eileton, Antimension. 

(ath. {enged’a}): Stola. Vgl. Epitrachelion, 
Omophorion. 

m. (gr. ayyeAog {aggelos} ‘Bote, Gesandter’, 

> kp. AweXoc {aggelos}, got. aggilus, ksl. 

arrgATi {aggel"}, ru. anren {angel}): l.Allg.: 

Personales Geistwesen („Korperlose“) als 
Diener und Bote Gottes sowie Heifer und 
Beschiitzer der Menschen; 2. nach Pseudo- 

Dionysios die 9. Stufe der himmlischen 

Hierarchien; sy. {mal’aka} // iDjli 
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Engel (m.) des 

GroBen Rates 

Engelfiirst 

Eni 

Enkmnia 

Enkaustik 

Enkolpion 

{mal’ako} ‘Bote’, vgl. hb. {mal’ak}. Vgl. 

Erzengel, Schutzengel, Geist; Chore, Trias; 

Hierarchie, himmlische. 
Christus als jugendlicher, bartloser Engel, 

geflligelt, jedoch als Gottmensch mit Kreuz- 

nimbus (oder a. Achtort-Nimbus) und 

Wundmalen; gr. dyyeAoc; faeydArig pouAfig 

{aggelos megales boules} nach Jes 9,6 LXX, 

ru. Anreji BejiHKoro CoBexa {angel velikogo 

soveta}. Vgl. Giitiges Schweigen. 

m.: Beiname fur die Erzengel Gabriel und 

Michael, gr. AQXLaTQdxrjyog {arkhistrategos} 

> ksl. ^pxicT^pATHni {archistratig"} ‘Hauptlager- 

fiihrer [d. i. oberster Feldherr]’. Vgl. Engel. 

m. pl. (gr. alvoL {ainoi}): s. Ainoi, Landes. 

n. pl. (gr. eyicaLVia {egk^nia} ‘Erneuerung’): 

1. Tempelweihfest; 2. Kirchweihe bzw. 

Jahresgedachtnis der Konsekration einer 
Kirche; sy. rcliLSoxj bzw. (qudasa 

bzw. hudata} // bzw. lljol (qudoso bzw. 

hudoto} ‘Heiligung bzw. Erneuerung’; ksl. 

vOcHOBAbne {obnovlenie} n. 

f. (gr. eyKauaTLicf) [sc. (egkaustike 

[tekhne]} ‘Einbrennkunst’): spatantike 
Maltechnik mit erhitzten Wachsfarben. Vgl. 
Tempera. 

n. (gr. eyKoAmov {egkolpion} ‘das auf der 

Brust Gelragene’, > ru. euKOJinuH {enkolpij}): 
1. In der Antike am Korper getragenes Amulett 

zum Schutz gegen damonische EinflUsse; 2. ab 

dem 4. Jh. christliches Phylakterion, oft als 

Medallion mit Reliquie; 3. ab dem 12. Jh. dem 
Bischof zukommendes Insigne, liber dem 
Gewand getragenes Medaillon mit 

Gottesmutter-Bild; ru. a. HaHeapeHHHK (nane^ 
drennik} m. ‘das auf dem SchoB [d. i. der Brust] 
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Enkoniion 

Entelechie 

Entlassung 

Entschlafen n. 

(der Gottes- 
mutter) 

‘Enyana 

(‘Enyono) 

Epanokamelau- 

Getragene’. Vgl. Pektorale, Panagia, Cata; 

Reliquiar. 

n. (gr. £yKd)|aLOV {egkomion} ‘das [Lied] im 

Festzug [d. i. Loblied]’): Lobrede auf einen 

Heiligen od. ein Fest; 2. PL Enkomia (gr. ey- 

Ka)|LiLa {egkomia} Loblieder als Heilandsklage, 

verwoben mit den Versen von Ps 118 im 

Orthros des Karsamstags; a. a|acL)|Lioi 

{amomoi}, ksl. nenopoMNu {neporocny} m.pl. 

‘die Untadeligen’ (nach Ps 118,1). Vgl. 
Troparion. 

f. (gr. £VT£A£X£*^^ £V + tMoc; + £X£i-V ‘in 

+ Ziel + haben’ [also: ‘Wesen, das sein Ziel in 

sich hat’): Die sich im Stoff verwirklichende 
Form; Formprinzip eines stofflichen (bes. 
organischen) Wesens; zielstrebige Kraft jeden 
arteigenen Seins. Vgl. Seele. 
f.: Zeremonie am Ende eines Gottesdienstes 
(bzw. eines Abschnitts desselben), mit welcher 
der Klerus die Gemeinde verabschiedet; gr. 

aTToAuatg {apolusis} f. ‘Ablosung’; ksl. w- 

nScTTi, wn^qiguVe {otpust" [m.j, otpuscenie [n.]}. 

Marientod, Maria Himmelfahrt, eines der zwolf 

Hauptfeste des Kirchenjahrs, am 15. August 

gefeiert; gr. Kotjarjau; f. (xfig ©£Ot6kou) 

{kdmesis tes theotokou} ‘Entschlafen der 
Gottesgebarerin’, ksl. oYcnenVe (BoropoAMitu) 

{uspenie (bogorodicy)}, sy. rdi5'<yac- {sunaya} // 

lii ai. {sunoyo} m. ‘Wechsel, Ubergang’ (sc. 

{d-yaldat f. alaha} //142^ 

{d-yoldat aloho} ‘der Gottesgebarerin’). Vgl. 
Koimesis, Dodekaortion. 

m. (sy. {‘enyana} // {‘enyono} 

‘Antwort; Arbeit, Muhe’): Antiphon, ‘Unita. 

n. (gr. £7Tav(x)Ka|Ltr)Aauxiov (epanokamelau- 
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chioii 

Eparchie 

Ephesus 

Ephod 

Eph^^ninion 

Epigonation 

khion} ‘das iiber dem Kamelauchio 

[Getragene]’): s. Epikalynimauchion. 

f. (gr. enagx^OL {eparkNa} ‘Oberfuhrung’ [d. 

Herrschaft], mit vnagxioi {huparkhic 

‘Unterfuhrung' [d. i. Statthalterschaft] > s) 

// {uparkia}, i 

llD'Sooi {huparkia}, ru. enapxn5i {eparchija}^ 

1. Statthalterschaft, Provinz; 2. Bistuii 

Diozese, Kirchengebiet unter Verwaltung un 

Herrschaft eines Bischofs; sy. a. r<xs^\c^ 

{kursya} // ILaDioi {kursyo} m. ‘Sitz, Thron’, 

r<li^^o(V{awtentia} // {awtentia} < gi 

au^cvTta {authentia} f. ‘Selbstvollendung’ (c 

i. [Selbst-] Herrschaft), {uhdana} . 

Ujo/ {uhdono} m. ‘Zugriff’ (d. L Herrschaf 

Gebiet), gr. a. £7iLaKOTiT) f. {episkop^ > ks 

enVcKonVa {episkopia} f., icaOebpa {kathedra} 1 

‘Niedersitz’ (d. i. Sessel, [Lehr-]Stuhl, Thron 

> ksl. {kafedra}. Vgl. Kathedra. 

gr. ON 'Ecpeaoc; {ephesos} > sy. 

{afesos} // asooms? {efesos}, kp. Gcpeco 

{efesos}): Stadt an der jonischen Kiist 

Kleinasiens, Ort des III. Okumen. Kz. 43 

(Maria als Theotokos, gege 

„Nestorianismus“). Vgl. Nestorianei 
Christotokos. 
n.: s. Efod. 

n. (gr. ecpupvLOV {ephumnion} ‘Nachgesang’ 

Refrain, Kehrvers am Ende aller Strophe 

(eines Kontakions bzw. der Oden im Kanon 

ksl. npnn+^BTi {pripev"} m. ‘Beigesang’. Vg 
Hymnus. 

n. (gr. £7iLYovdTLOv {epigonation} ‘am Kni 

Befindliches’): s. Hypogonation. 
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Epikalymniau- 
chion 

Epikamelauchion 
Epiklese 

Epimanikion 

Epiphanie 

n. (gr. £7iLKaAumjai3xi-OV 

{epikalummaukhion} ‘das Liber dem 
Kalymmauchion [Getragene]’): Von Monchen 
und Bischofen getragener Schleier, der das 
Kalymmauchion bedeckt und liber den Riicken 

herabfallt, a. £7TavcoKa|ai]Aai3xLOV 

{epandkamelaukhion} ‘das iiber dem 

Kamelauchion [Getragene]’ und £7iLQQL7iTd- 

QLOV {epirriptarion} ‘das Ubergeworfene’, 

Epanokamelauchion, Epirriptarion. 
s. Epikalymmauchion. 

f. (gr. eriLicAriaLc; {epiklesis} ‘Anrufung, 

Herbeirufung’): Herabrufung des Heiligen 
Geistes (insbesondere in der Eucharistiefeier 

iiber die Gaben und die Gemeinde) mit der Bitte 
urn heiligende Gnade (und Verwandlung); sy. 
[rdiLyn {qrayta f. [d-ruha 

qadisa]} // [JLL^ Uo;^] {qroyto [d-ruho 

qadiso]} ‘Rufen, Anrufung [des Heiligen 

Geistes]’, ksl. npHSUBAme n. [sc. 

{prizyvani'e [ducha]} ‘Herbeirufung [sc. des 
Geistes]’. Vgl. Hochgebet; Realprasenz; • • 
Uberschattung. 

n. (gr. £7TL|LtavLKLOV {epimanikion} 

‘Manschette, Armstulpe’ [aus gr. £7x1 (epi) ‘auf 

-f lat. manus f. ‘Hand’, > arm. huijufuilijil^nu 

{epimanikos}): Liturgisches Gewandstiick von 
Bischof, Priester und Diakon, am Handgelenk 
uber die Armel der Tuiiika gestreift; arm. a. 

puiqujuib {bazpan, pers.}, ru. F^apyKaBHHK u. 

nopyn (narukavnik u. poruc} m. Vgl. Pedita, 

Zenda; Manipel. 

f. (gr. £7TL(pav£La (epiphaneia) n.pl., a. f.sg., 

‘Erscheinung, Offenbarung’): Erscheinung des 
Herrn, eines der Hauptfeste des Kirchenjahrs, 
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Epirriptarion 

Episkopat 

Epistel 

Epitaphion, 

Epitaphios 

Epitiniie 

am 6. Jan. gefeiert; sy. {denha} // \JLi] 

{denho} m. ‘Aufgang, Erscheinung’, 

{gelyana} // {gelyono} ‘Offenbarung’, 

{‘e’da [m.] d-nuhre [m.pl.]} // 
• •• 

IjK {‘i’do d-nuhre} Test der Lichter’, 

r<'Hmcu:\ {‘e’da d-nuhare [m.pl.]} // 

Iv^oij IjK {‘i’do d-nuhore} Test der 

Erleuchtungen’; ksl. dBAcmg, BorodBAenVe 

{javlenie, bogojavlenie} ‘Erscheinung, 
Gotteserscheinung’. Vgl. Theophanie, Denlia; 

Verklarung. 

n. (gr. £7TLQQL7TTdQLOV {epirriptanon} ‘das 

Ubergeworfene’): s. Epikalymmauchion. 

m. (lat. episcopatus ‘Aufsicht’ < gr. eTTLaico- 

TTog {episkopos} ‘Aufseher’): 1. Bischofsamt; 

2. Gesamtheit der Bischofe. 

f. (lat. epistola < gr. ETTLaToAr] {epistole} 

‘Hinsendung’ > kp. eniCTO^H {epistole}; 

ksl. ghVctoaVa {epistolija): 1. Sendschreiben, 

Brief; 2. Lesung einer Perikope aus den 
Apostelbriefen im Gottesdienst. 

n. , m. (gr. £7iLTd(pLOV, -g [^Qfjvog] 

{epitaphion, -s [threnos} ‘[Klage] iiber dem 

Grab’): Liturgische Decke, Grabtuch; Tuch mit 
der (gestickten) Darstellung der Grablegung 

und Beweinung Christi, meist mit der 

Randschrift des Troparions Umkleidet mit 

Licht Oder Der ehrwiirdige Joseph.; ksl. 

□AALpANMUA {plascanica} f. ‘Beweinungsstuck’. 

Vgl. Kreuzabnahme. 

f. (gr. £7TLTLpiLa {epitimia} ‘Abschatzung [eines 

Wertes bzw. einer Strafe]’, > kp. eniTim^. 

{epitimia}, ksl. emViMVA {epitimij^ f.): 1. Lohn, 

Ehrengabe; 2. Strafe, BuBe; 3. vom Beichtvater 
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Epitrachelion 

‘Eqba 
(‘Eqbo) 

Equrit 

Erbsunde 

Erdan’ 

Eremit 

‘‘Erfa masqal 

Erloser 

auferlegte BuBiibung. Vgl. Absolution, 

n. (gr. £7TLTQaxi]ALOV {epitrakhelion} ‘auf dem 

Nacken [getragenes]’; > ru. ennTpaxnjib {epitra- 
chH'} f.): Stola des Priesters, liber dem Nacken 
liegend und vor der Brust herabhangend; vgl. 

Orarion, Omophorion; Loros; Orara, 
Hamnika; Enged’a, Motahet. 

f. (sy. rcTiimy {‘eqba} // iAos {‘eqbo) ‘FuB, Fer- 

se, Spur’): Abschluss-Hyniiius nach einem 

Psalm, Uberleitung zum folgenden Gebet. 
s. Qurit. 
f.: Durch die Siinde Adams verursachter 
Zustand der Gottferne, der Unheiligkeit der 

Menschheit (Rom 5,12; IKor 15,21), der durch 
Gottes Heilsplan getilgt wird; VerwUstung der 

Gottebenbildlichkeit. Vgl. Taufe, Siindenfall. 
f. (ru. EpAaHb (erdan'} < Hopjxan {iordan} m. 

‘Jordan[fluss]’): s. Iordan’, 

m. (gr. £Qr)|ULTr|q {eremites} ‘Wustenmensch’ < 

£Qr]|aLa {eremia} f. ‘Einode, Wuste’): 

Einsiedler, in der Einode lebender Mensch; ru. 
nycTbiHHHK {pustynnik} ‘Wustenmensch’ (< 
nycTbiHH {pustynja} f. ‘Wiiste’, daher nycxbiHb 

{pustyn'} f. ‘Einsiedelei’); a. nycTbiHHO>KHTejib 

{pustynnozitei'} ‘Wustenbewohner’; sy. 

{madbraya} // 

‘Wustenmensch’, {ihidaya} // ILjH 

{ihidoyo} ‘Alleiniger, Einzelner’. Vgl. Asket, 

Anachoret, Dendrit, Hesychast, Kalybit, 
Klausner, Mbnch, Narr, Stylit; Thebais. 
(lith. {‘erfa masqal}): Loffel mit Kreuzstiel zur 
Spendung der Eucharistic. Vgl. Kalbta, 
Tarwada, Labis. 

m.: 1. Befreier von auBerlichem Leid und 

Ungluck; 2. Messias, der als gottlicher Better 
die Menschen geistlich erneuert; 3. der 
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Gottmensch Jesus, Der den slindigen 
Menschen durch Seinen Opfertod und Seine 
Auferstehung Vergebung und endgultiges Heil 

erwirkt; gr. {soter} ‘Retter’ > kp. 

coDTHp {soter}; a. peqcoDt, p€qNoe,€JU (refsoti, 

refnohem}; sy. re^ooia, rcliilvxr^ (paroqa, 

mahyana) // looti, (foruqo, mahyono} 

Erloser in den 
Himmelsmachte 
n 

Erloser mit dem 
nassen Bart 

Erldsung 

ErschlieBung 

Erstberufene 

Erwahliing 

‘Retter, Belebender’; ath. {madhane}; ksl. cwa- 

CMT6Ab, cnAC'b (spasite!', spas"}. Vgl. Spas; 

Siinde, Erbsiinde, Heilsplan. 
s. Spas V silach. 

s. Spas mokraja boroda. 

f.: Rettung des sundigen Menschen durch Tod 
und Auferstehung des Gottinenschen Jesus 

Christus; gr. acoTiiQia {soteria} f. ‘Rettung’ 

> kp. C0)THpI^. {soteria} f., a. ccof {soti} m.; sy. 

{purqana} // {furqono}; ksl. ciu- 

cem'g, M3GABA£uVg {spasenTe, isbavlenie} n. 
‘Rettung, Befreiung’. Vgl. Spas; Siinde, 
Erbsiinde, Heil, Heilsplan, Soteriologie; 
Ervvahlung. 
f.: Erste vollstandige, gleichmaBige Deckung 
der Bildflache mit monochromen Farben vor 
der Ausarbeitung von Details; ru. OTKpbiTue 
{otkrytie} n. oder pocKpbimb; s. Roskrys’. 
m.: Beiname des Apostels Andreas, den 
Christus nach Jo 1,40 als Ersten zur Nachfolge 

aufrief; gr. nQCJTOicAqxoc; {protokletos}, ksl. 

nepK03KANUbiH {pervozvanoyj}. Vgl. Jiinger. 
f.: 1. Aussonderun^ eines Volkes (Israel, 
Kirche) bzw. eines Landes durch Gott als Sein 
Eigentum; 2. Annahme eines Menschen durch 
Gottes Gnade in Sein Heil. Vgl. 
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Enveichung der 
bdsen Herzen 

Erzbischof 

Erzdiakon 
Erzengel 

Priidestination. 
f.: Ik. der Mater dolorosa in ru. Version als 
BoroMaTepb yMarnenHe 3Jibix cepAeu 
{bogomater’ umjagcenie ziych serdec} 
‘Gottesinutter Erweichung der bosen Herzen’ 

(a. CnivieoHOBO npopeneHne {simeonovo 
prorecenie} ‘Simeons Prophezeiung’ genannt), 
deren Brust im Anklang an Lk 2,35 sieben 

Schwerter durchbohren, drei von beiden Seiten, 
eines von unten her; Ged. am So Aller Heiligen. 
Vgl. Sieben Schmerzen Maria. 

m. (gr. {arkhiepiskopos} > kp. 

^p!XH€niCKonoc {arkheepiskopos}, ksl. ap^Veni- 

cKonii {archiepiskop"}): 1. Oberhaupt einer 

autokephalen Regionalkirche (seit dem 5. Jh. 
Patriarch); 2. Oberbischof, der einem Verband 
mehrerer Bistumer vorsteht; 3. Bischof eines 

wichtigen Bistums; 4. Ehrentitel flir e. 
verdienten Bischof; sy. r^rtrnrn {basqasisa} // 

{bosqasiso} [aus trk. ba§ ‘Kopf, 

Haupt’ + sy. rdixxn H JLLJlo ‘Altester’] 

‘Hauptaltester [d. i. ‘Oberpriester’]. Vgl. Me- 
tropolit. 
m.: s. Archidiakon, Protodiakon. 

m. (gr. aQxAyyeAoc; {arkhaggelos} ‘Erstbote’ 

> kp. {arkhaggelos}, got. 

arkaggilus, ksl. apxarreAii (archaggel"}): Ober-, 

Furstengel, nach Pseudo-Dionysios die 8. Stufe 
der himmlischen Hierarchien; sy. 

(raba d-malake} // (rab 

malake} ‘GroBbote’, (res malake} 

// lojbo (ris malake} ‘Hauptbote’, vgl. isl. 

hofuQengill ‘Hauptbote, -engeP. Vgl. 

Schutzengel, Geist, Hierarchie, Chore, Lo¬ 
ros, Spiegel, Sluch, Toroki, Sphaira. 
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Erzengelkreuz 

Erzmiirtyrer, 

Erzmartyrin 

Eschatologie 

Eskema 

(Eskimo) 

Espiiga 

(Espugo) 

Essigschwamm 

Esta^ona 

(Esta^uno) 

Estrangela 

14 ' Prosthetisches e. 

n.: s. Golgotakreuz. 

m., f.: Beiname der hll. Stephanas und Thekla, 

gr. TTQCJTOjadQTUc; {protomartus} ‘Erstzeuge’, 

> kp. npoDTOH^^pTYpoc {protomarturos}; sy. 

r<':\c7iQb:\ {qadmaya d-sahde} // 

Ijckij {qadmoyo d-sohde} ‘der Erste der Zeu- 

gen’; kp. yopn uju^cpTYpoc {sorp immarturos) 

‘erster Zeuge’; ksl. nepBOAxSMENHKTi {pervomu: 

cenik"} m., nepBOAvSneNMitA {pervomuchenica} f. 

‘Erstzeuge, Erstzeugin’. Vgl. Miirtyrer. 

f. (gr. xd eoxoi.'^oi {ta eskhata} n.pl. ‘die letzten 

[Dinge]’ + Aoyoq {logos} m. ‘Rede’): Lehre 

von den letzten Dingen (Tod, Auferstehimg, 

Gericht). Vgl. Aon, Chiliasmus, Parusie; 

Unsterblichkeit. 

m. (sy. (eskema) // 

liwloo/ (eskimo) < gr. axB|-ta {skhema} ‘Hal- 

tung, Stellung, Gestalt’): Monastisches Sche¬ 

ma, im sy. Ritus eine Kapuze mit zwolf 
einsestickten Kreuzen. 

f.m. (sy. (espunga, 

espuga} // JL^qolod/, u2>a^ci®Lcr)^ (espugo, 

espungos} < gr. aTxoyyoq {spoggos} m. 

‘Schvvamm’): s. Spongos, Essigschwamm. 

m.: Auf einen Stab (Ysopstengel) gesteckter, 

mit Essig (bzw. Galle) getrankter Schwamm, 

den Stephaton an die Lippen des sterbenden 

Jesus halt. Vgl. Leidenswerkzeuge, Passion; 

Spongos, Espuga. 

m. (sy. (estatyona) // 

(estatyuno) < lat. statio f. ‘Stehen, Stellung’): 

Dogmatischer Hymnus. Vgl. Stasis, Madrasa. 
f. (sy. {estranglaya} [bzw. 

vgl. Anm. ZLi Eskema. 
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(Estrangelo) 

Etchege 

Etimasia 
‘Etra 

(‘Etro) 

Eucharistic 

Euchologion 

genauer [{ktibta d- 

estranglaya}] {estrangelo} [bzw. 

(ktibto d-estrangelo}] < gr. 

axQoyyuAri {stroggule} ‘gerundete, gewundene 

[sc. Schrift]’)^’: Altester Typ der sy Schrift (ab 
2. Jh.), Kursive, Alphabet der klassischen ost- 
syrischen Literatur. Vgl. Serto, Chaldaisch 
m.; (ath. {ecage}): s. Ecage. 
f.: s. Hetoimasia. 

m. (sy. {‘etra} // {‘etro} ‘Duft, 

Dampf, Rauch’): 1. Weihrauch; 2. Weihrauch- 
Hymnus. 

£i3xaQLaTLa {eukharistia} 

Wohlgefalligkeit [i. S. Danksagung]’, > sy. 

{ewkaristia} // 

{ewkaristia}, got. aiwxaristia, ru. eexapucTHH 
{evcharistija}): 1. Dankbarkeit, Danksagung, 
Dankgebet; 2. liturgische Feier des 
Abendmahls mit Konsekration von Brot und 

Wein; sy. a. rclaLSox) {qudasa} // U. ^Q-O 

{qudoso} m. ‘Heiligung, Heiligtum’. Vgl. 

Kommunion, Brotbrechen, Ralpriisenz, 
Liturgie. 

n. (gr. euxoAoytov [sc. Pl(3Alov] {eukhologion 

[biblion]} ‘Gebetbuch’): Liturgisches Buch von 
Priester und Diakon mit den Texten der 
Liturgien, der Sakrameiitenspendung und 
Segnungen; entspricht in etwa dem lat. Missale 
und Rituale; ru. cjiy>Ke6HHK {sluzebnik} m. 
‘Dienstbuch’ [< cnyM<6a {sluzba} f. ‘Dienst’] 
und Tpe6HHK {trebnik} m. ‘Kultbuch’ [< ksl. 

TpecA {treba} ‘BedarfJ. Vgl. Diakonikon, 

Hieratikon, Archieratikon, Liturgikon, 
Horologion. Vgl. Ritual. 

Anderer Etymologie-Versuch: „Schrift des Evangeliums“. 
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Eulogia, 

Eulogion 

Eulogetaria 

Evangeliar 

Evangelisten- 

symbole 

Evangelium 

f. (gr. euAoyta {eulogia} f. ‘Wohlspruch [d. 

Segen]’ > got. aiwlaugia, ru. eB.norH;i (evlogijc 

f., euAoytov {eulogion} n. ‘Wohlgesagtes [d. 

Gesegnetes]’): 1. Gesegneter Gegenstanc 

welcher der religiosen Verehrung und Andacl 

dient, Pilgerandenken (aus Palastina); 2. bei de 

Prothesis ubrig gebliebener Teil de 

Prosphore, der nach der Liturgie (al 

Antidoron) verteilt wird. 

n.pl. (gr. [TQOTiaQLa] EuAoyrjxaQLa {[troparic 

eulogetaria} ‘[Strophen der] Preisungen’ 

Troparien, die Ps 118,12 (mit dem Begin 

euAoyriToq {eulogetos} ‘gesegnet, gepriesen’ 

begleiten: 1. euA. veicQcbatiaa {eul. nekrosimc 

Totenpreisungen’ zu Ehren der Verstorbener 

2. £uA. avaonaoiyia {eul. anastasimc 

‘Auferstehungspreisungen’ zu Ehren de 
auferstandenen Christus, in der 3. Stichologi 

im Sonntagsorthros. Vgl. Heothinon. 

n. (gr.-lat. evangeliarium ‘Buch de 
Frohbotschaft’): Liturgisches Buch mit de 

Texten der vier Evangelien. Vg 
Tetraevangelium. Vgl. Einzug, Kleiner, 

n.pl.: Den Evangelisten zugeordnete Bilder de 

vier Lehewesen, nach Irenaus (t 202 

Mt-Mensch, Mk-Adler, Lk-Stier, Jo-Lowe 

nach Hieronymus (t 420) aber Mt-Menscl 
Mk-Lowe, Lk-Stier, Jo-Adler; vg 

Tetramorph; Viereckige Erde; Maiestas. 

n. (gr.-lat. Evangelium ‘[Buch der] Frohbo 

schaft’, gr. Euayy^tov {euaggelion}, > s; 

gallon} // 

{ewangelion, ewar 

{ewangelion}, k] 

{euaggelion} m., got. aiwaggeli i 

u. aiwaggeljo f., ksl. evArreAYe {eyaggelie} n.' 

1. Gute Botschaft, Freuden-, Heilsbotschaft; s 
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Evlogitaria 
Ewigkeit 

lExaposteilarion 

I 

lExarch 
i ■ 

a. {sbarta} // {sbarto} f. ‘[gute] 

Nachricht’, {karozuta} // 

{koruzuto} ‘Ausrufung’; ksl. a. GA-AroBiiCTBo- 

BAuVe {blagovestvovanie} n. ‘gute Nachricht’; 2. 

Bericht von Leben und Taten Jesu; 3. Buch mit 
den Texten der vier Evangelien. Vgl. Aprakos, 
Evangeliar, Tetraevangelium, Diatessaron; 
Karozuta. 

s. Eulogetaria. 
f. (‘Zeitalter, Dauer’, vgl. Etym. got. ajukduj^s f. 
‘Ewigkeit’, aiws m., isl. sevi f. ‘Zeitalter’, ahd. 
ewa f. ‘Zeitalter, Gesetz’): (zeitlose) Dauer 
ohne Veranderung, ohne Anfang und Ende; 
Unverganglichkeit, Unendlichkeit; dauernde 

Gegenwart; gr. atcbveg tcov alcovcov {aiones 

ton aionon} m.pl. ‘Aonen der Aonen’ [vgl. kp. 

€N€2/ NT€ mem^J od. €N€8/ NT€ NieN€2, THpOT 

{eneh nte pieneh od. eneh nte nieneh terou} m. 
‘Aonen der Aonen’ od. ‘Aonen aller A.’, lat. 
saecula saeculorum n.pl., sy. {‘a- 

lam ‘almin} // {‘olam ‘olmin} m.pl., 

ksl. B'kKM BiKWBTi {veki vekov"} m.pl., isl. aldir 

alda f.pl.]; ksl. a. B'kMuocTh {vecnost'} f. 

‘Altershaftigkeit’, npeAB^HnocTh {predvecnost'} 

f. ‘Voraltershaftigkeit’. Vgl. Alter der Tage, 
• • 

Unsterblichkeit, Aon. 

n. (gr. eEaTToaxEiAaQLOv {exaposteilarion} 

‘Aussendelied’, > ksl. egisnocTiAApm {eksapo- 

stilarij} m.): 1. Abschlussgesang, Troparion 
nach dem Kanon im Orthros; 2. E. 

anastasimon (gr. L avaaTaaipov {e. 

anastasimon} ‘Auferstehungs-E.’: Hyninus, der 
im Orthros an Sonn- und Feiertagen den 
Festgedanken auslegt. Vgl. Photagogikon. 

m. (gr. E^aQXOQ {exarkhos} ‘Beginnender [d. i. 
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Exegese 

Exkommunika- 

tion 

Exodus 

Exorzist 

Eiicher, 
liturgischer 

Faltikone 

Anfuhrer]’, > sy. {eksarka} // 

{eksarko}): l.Vorsanger, Chorfiihrer; 2. by- 

zantinischer Statthalter; 3. Eparch (Bischof) 

auBerhalb des urspriinglichen Territoriums einer 

Kirche. 

f. (gr. ££T]yr|aL(; {exegesis} ‘(Hin-, Aus-)Fuh- 

rung, Erklarung’): Erklarung, Auslegung, 

Deutung der Bibel. 

f. (lat. excommunicatio ‘Ausschluss aus der 

Gemeinschaft’): Ausschluss aus der kirchlichen 

Gemeinschaft, Kirchenbann. Vgl. Communio, 

Bann. 

m. (gr. £^o5og (exodos) f. ‘Ausgang’): Das 

zweite Buch des Mose, dessen Hauptinhalt der 
Auszug der Israeliten aus Agypten und die 

Gesetzgebung bilden; hb. n'pNl {wa’ellae 

samot} ‘Und dies sind die Namen’, nach Ex 1,1; 

sy. {sepra [m.] d-mapqana 

[m.]} // {sefro dmafqono} ‘Schrift 

[d. i. Buch] des Ausgangs’; ksl. 

(ischod"} m. ‘Ausgang’. Vgl. Pentateuch, 

m. (gr. £^OQKiaTT](; (exorkistes) 

‘Beschworer’): Beschworer und Vertreiber 

boser Geister (aus Besessenen), (im lat. Ritus) 

Mitglied des niederen Klerus; sy. 

{mawmyana} // lliiocii {mawmyono} 

‘Beschworer’. Vgl. Cheirothesie. 

m.: s. Rhipidion. 

f.: Zusammenklappbares, aus zwei oder mehr 
Tafeln bestehendes Bildensemble; ru. CKJia/ieHb 

(skladen'} m. ‘Zusammengelegtes’. Vgl. 

Faltikonostase, Kuzov, Polyptychon; 
Srednik. 
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Faltikonostase 

Farbe 
Farberdistel 

Fasten 

Fastentriodion 

Fastenzeit f., 
Fasten n. 

Fastenzeit, GroBe 

f.: Transportable, kleinformatige Ikonostase 

aus zusammenklappbaren hochrechteckigen 
Elementen; vgl. Faltikone. 
f.: s. Pigment. 

f.: Saflor, „falscher Safran“ (Carthamus tincto; 
rius), aus dessen Bluten gelber und roter Farb- 
stoff gewonnen wird. Vgl. Pigment. 
(germ, ‘[^ni Gebot] festhalten’, got. fastan > 

ksl. nocTMTHCA {postitisja}): Aus religiosen, 

disziplinaren oder hygienischen Griinden auf 
Nahrung verzichten; vgl. Apostelfasten; 

Fastenzeit, GroBe; Jungfrauenfasten, 
Marienfasten, Philippsfasten; Mittfasten. 
n. : s. Triodion, Sonntag des Zollners; Wo- 
che, fette. 

(gr. vrjQTeta {nest^a} f. ‘das Nichtessen’ > kp. 

NHCTi^c {nestia},^^): Periode des 

Nahrungsverzichts zur Vorbereitung auf ein 

kirchliches Fest; sy. {sawma} // bo<^ 

{sawmo} m. ‘das MundschlieBen, Verzichten’ 

> arm. 6nif {com}; kp. a. 

{emkah, mkah} m. ‘Trauer’; ksl. roctt. (post"] 

m. < got. fastubni n. Vgl. fasten; 
Apostelfasten; Fastenzeit, GroBe; 
Marienfasten, Philippsfasten; Xerophagie. 
f.: Vierzigtagige BuBzeit zur Vorbereitung auf 

Ostern; gr. MeydAr] TeaaaQaKoaxf) 

(megale tessarakos© f. ‘GroBe Vierzigerin’, 

MeydAri Nriaxeta {megale nestda} ‘GroBes 

Fasten’, ksl. Cbataa MeTbipeA^CATHMUA 

{svjataja cetyredesjatnica} f. ‘Heilige 

Vierzigerin’, FIoctt. {veNkij post"} m. 

Beachte kp. tkoti NMHCTia^ {tkoui innestia} und tnhcti^ ojHii {tnestia 

sem} ‘das kleine Fasten [d. i. Mittwoch]’, tnoS' hnhcti^. {tnoc innestia} und 

TNHCTia^ ojHU {tnestia 0} ‘das groBe Fasten [d. i. Freitag] . 
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Fastenzeit, 
Vierzigtiigige 

Faster 

Faust 

Fayno 
Federwerk 

Fedito 

Fellmantel 

Fels 

Fenqito 

Feqdorovskaja- 

‘GroBes Fasten’; sy. {sawma m. 

raba} // Ltooj{sawmo rabo} ‘GroBes Fasten’, 

{arb‘i yawmane d- 

pesha} // lAmSj JL^dJ: {arb'in yawme d- 

pasko} ‘vierzig Tage des Pascha’, 

{sawma arbi‘anaya} // JL^oj 

(sawmo arbi'onoyo} ‘Vierziger 

Fasten’, (sawma d-arb‘i} // 

(sawmo d-arb‘in} ‘Fasten der 

vierzig fsc. Tage]’. Vgl. Woche, reine; fasten; 

Apostelfasten; Marienfasten, Philippsfasten; 

Xerophagie. 

f.: s. Fastenzeit, GroBe. 

m. : Beiname e. hi. Asketen, der durch 
besonders strenge Enthaltsamkeit von Speise 
und Trank (nur dann und wann trockenes Brot 

Lind Krauter verzehrend) das Ideal des 

„engelgleichen Lebens“ anstrebte; gr. 

NrjQTSUTT^c; {nesteutes}, sy. rd^’ ^ 

{sayama} // {sayomo}, ksl. nocTHHKii 

(postnik"}. Vgl. Fasten, Asket; kontemplativ. 

f.: Abbildung der Hand, die Jesus beim Verhor 

auf die Wange schliigt. Vgl. 

Leidenswerkzeuge, Passion, 
s. Payna. 

n. : Filigrane Verzierung innerhalb einer 
Initiate, 
s. Pedita. 

m.: Mantel aus Schaf- oder Ziegenfell; gr. |ut]- 

Agjti] f. ‘Schaf-, Ziegenfell, Schafpelz’, > ksl. 

MMAWTu {mil5t'} f. Vgl. BuBgewand. 

s. Gora, Gorka, Lescadka, Pjatka. 
s. Penqita. 

f. (ru. [BoroMarepb] jJoHCKaH (bogomater' 
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I 

Kostromskaja 

Fessel 

Feste, bewegliche 

I 

Feste, GroBe 

Feste, 
unbewegliche 

Festikone 

:i 

Festtagsikone 

feodorovskaja-kostromskaja} ‘[Gottesmutter 

der Kirche] des Theodor von Kostroma’): 
Russische Ikone der Gottesmutter, Variante der 

Vladimirskaja. 
f.: Strick, mit dem die Hande des verhafteten 

Jesus gebunden worden sind. Vgl. 

Leidenswerkzeuge, Passion, 
n.pl.: Mit dem (variablen) Osterdatum 
gekoppelter Festkreis des Kirchenjahrs mit 
Beginn am Sonntag des Pharisaers und 

Zollners (10. Sonntag vor Ostern; s. Triodion); 
ru. no;tBH>KHbie od. nepexoztHmne npaa^nnKH 
{podviznye od. perechodjascie prazdniki} m.pl. 

‘voriibergehende Feste’. Vgl. Dodekaortion, 

Festtagsikone, Vorfeier, Nachfeier, 
Abschluss; Feste, bewegliche; Indiktion. 
n.pl.: Feste „zweiter Klasse“ im Verlauf des 
Kirchenjahrs: Pokrov, Beschneidung des 

Herrn, Geburt Johannes des Vorliiufers, 
Peter und Paul, Enthauptung Joh. d. Vorl. 
Vgl. Dodekaortion. 

n.pl.: Am 1. September beginnender Festkreis 
des Kirchenjahrs mit fixen Daten; ru. neno- 

;tBH>KHbie od. Henepexo/t5iLLtne npaszmnKH 
{nepodviznye od. neperechodjascie prazdniki} 

m.pl. ‘nichtvoriibergehende Feste’. Vgl. 
Indiktion; Dodekaortion, Festtagsikone, 

Vorfeier, Nachfeier, Abschluss; Feste, 
bewegliche. 
f.: 1. Ikone mit der Darstellung eines 

kirchlichen Gediichtnisfestes; 2. Sammelikone, 
auf der die Darstellungen der zwolf kirchlichen 
Hauptfeste durch andere Feste entweder 
teilweise ersetzt oder aber erganzt sind; gr. 

etKcbv toQTLKT] {eikon heortike) f. ‘festliches 

Bild’. Vgl. Festtagsikone, Dodekaortion. 

f.: Sammelikone, auf der das Osterbild von den 
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Festtagsreihe 

Fetgomo 
Filioque 

Firmung 

Firnis 

Flabellum 

Fleischfarbe 
Fon 

Form 

Freitag, Goldener 

Darstellungen der zwolf Hauptfeste des 

Kirchenjahrs umgeben ist; vgl. Festikone, 

Dodekaortion. 
f.: In der voll ausgebildeten ru. Ikonostase der 

drittoberste Rang mit der Bildern des 

Dodekaortions (j^ Platzverhaltnissen 
durch weitere Feste erganzt); ru. npa3ziHHHHbiH 

pm bzw. HUH {prazdnicnyj rjad bzw. cin} 

‘festlicher Rang bzw. Ordnung’. Vgl. 

Festikone. 

s. Petgama. 
n. (lat. ‘und vom Sohn): Lat. Zusatz im Credo, 
der den Ausgang des HI. Geistes vom Vater 

„und vom Sohn“ besagt (im 5. Jh. in Spanien 

aufgekommene Formel, liber Gallien und 

Germanien verbreitet, im 11. Jh. von Papst 
Benedikt VIII. akzeptiert). Vgl. Trinitat. 
f. (lat. confirmatio ‘Bekraftigung, Bestarkung’): 
s. Myronsalbung, Salbung. 

m. (fr. vernis ‘Lack, Lasur, Schminke’): Schutz- 

anstrich liber der Malfliiche; s. Olifa. 

n. (lat. flabellum ‘Hauchende, Wehende’): Vgl. 
Rbipidion, Maruha. 
f.: s. Inkarnat. 

m. (ru. (|)OH {fon} ‘[Hinter-]Grund’ < fr. fond): 

Raum um Personen und Szenen auf einer 
Ikone. Vgl. Goldgrund. 

f. (lat. forma): 1. Gestalt, Umriss, Aufbaueines 

Korpers; 2. (sprachlicher) Ausdruck eines 

Gedankens; 3. Wesensgrund eines Dinges, 

bestimmendes Prinzip des arteigenen Seins; gr. 

poQcpfi (morph^ ‘Gestalt’. Vgl. Seele, 

Entelechie; Materie. 

m.: Im sy. Ritus der Freitag nach Pfingsten, sy. 

{‘rubta f. d-dahba m.) // 

iL^o;^ {‘rubto d-dahbo} ‘Vorbereitung 

[= Rlisttag] von Gold’ (vgl. sy. {‘rub- 
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Fundamentalism 

us 

Fiinffingerkreuz 

Fiirstentiimer 

FuBbrett 
FuBwaschung 

9 4. 

ta} // {‘rubto} > arm. nrppuip {urbat’} 

„Freitag“). Vgl. Karfreitag. 
m. (fundamentum n. ‘Grundlage’): 1. Festhalten 
an den Grundlagen (einer Religion od. 
Weltanschauung); 2. Uberzeugung, den 
ursprlinglichen Inhalt einer Religion bzw. 
Weltanschauung zu vertreten; 3. Anspruch, 

allein die Wahrheit zu kennen; 4. Forderung, zu 
den Grundlagen (Wurzeln od. Quellen) einer 
Lehre, Religion od. Weltanschauung 

zurlickzukehren - u. U. traditionalistisch, 
reaktioniir, doktrinar, radikal, intolerant, 
polarisierend, polemisch, gewaltbereit. Vgl. 
Tradition. 
n. : Kreuzzeichen der Altritualisten mit 
Zusammenlegen und Ausstrecken von Zeige- 
und Mittelfinger (daher a. „Zweifingerkreuz“) 
und Beriihren der Spitzen von Daumen, Ring- 

und kleinem Finger. Vgl. Rusma, Kreuz, 
Ritual. 
n.pl.: Nach Pseudo-Dionysios die 7. Stufe der 

himmlischen Hierarchien; gr. aQx^t {arkh^ 

f.pl. ‘die Hervorragenden [d. h. Herrschenden, 

Obrigkeiten]’ > // {arka[w]s} 

f.pl., kp. [Ni]A.po(;H {[ni]arkhe} pi.; got. reikja 

n.pl. ‘Reiche, Herrschaften’; ksl. 

{nacala} n.pl. ‘Anfange, Furstentumer’. Vgl. 
Geist, Engel. 
n.: s. Suppedaneum. 

f.: 1. Mysterienspiel, Zeremonie am Hohen 
Donnerstag, in welcher der Abt oder Bischof 
den Dienst des Herrn an den Aposteln (Jo 13,3- 
15) vollzieht; 2. Ik. der FuBwaschung durch 
Jesus gemaB dem Evangelium und den 
liturgischen Hymnen vom Hohen Donnerstag; 

gr. VL7TTf|Q {nipter} m. ‘Waschbecken’, ksl. 
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OYMOBEuVe norii {oumovenVe n. nog"} f.pl. 

‘Waschung der FiiBe’; 

{syata [f.] d-regle [f.pl.]} H {syoto 

d-regle} ‘Waschung der FuBe’. Vgl. 

Abendniahl. 

Gabe, 
eucharistische 

Gabelkreuz 

Ganiora 
(Goniuro) 

Gannata 

Ganzfigur 

Gavith, 

GaviF 

Gazza 

(Gazo) 

f.: Brot und Wein als Materie fiir den Vollzug 

des eucharistischen Opfers; gr. 6cI)QOV {doron} 

n. ‘Gabe’, > kp. XcopoN {doron}; sy. r^’icyn 

{qudasa} // {qudoso} m. ‘Heiligung, 

Heiligtum’. Vgl. Element, Bukro, Masob, 

Kommunion. 
n.: Schiicherkreuz, Kreuz in Form des 

Buchstabens Y. 

m. (sy. {gamora} // {gomuro} 

‘Vollender, Erfullender’): Kleines Kissen, auf 

dem der Kommunionldffel liegt, a. rcli':un9 
p p 

{besadya} // {besodyo} m. ‘Kissen’. 

Vgl. Labis, Tarwada. 

(ath. {gannata} ‘Garten’): Paradies (a. Bez. von 
Kirchen). 

Portriit, das eine Person in ganzer GroBe 

stehend oder sitzend darstellt; ru. H3o6pa>KeHne 
B pocT {izobrazenie [n.] v rost [m.]} ‘Abbildung 

in Wuchs [d. i. in voller GroBe]’. Vgl. Bild. 

n. (arm. qmi]Jip {gavit’}): Meist quadratische 

Vorhalle am Westeingang einer arm. Kirche 

mit vornehmlich liturgischer Funktion. Vgl. 
Zhamatun, Narthex, Qene Mahlet. 

m. (sy. {gazza} // {gazo} ‘Schatz’ [< 

pers. ganza]): Fur die Kommunion im sy. 

Ritus konsekriertes Brot. Vgl. Bukra, Gmurta, 

Malka, Marganita, Prista, Hostie, Masob, 
Opfer. 
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Geburt (f.) 

Christi 

Geburt f., Maria 

Ge’ez 

Gehenna 

Weihnachten, eines der zwdlf Hauptfeste des 

Kirchenjahrs, am 25. Dez. gefeiert; gr. Fevv]]- 

aig XpiaioO {gennesis [f.| khristou}. ksl. Po>k- 

AccTBO XpVcTOBo {rozdestvo christovo} n., 

{yalda m. d-maran} // 

{yaldo d-moran} ‘Geburt unseres Herrn’, 

K'iiL [^] {[bet] yalda} // [h^] 

‘[Haus der] Geburt’, rc'Hrc^ {‘e’da [m.] 
• •• 

bakara} // )jR (Tdo bakoro) ‘erstes Fest’; 

kp. [m.] NT€ ni]z:iNiiici {[sai nte pi]ginmi- 

si} m. ‘[Fest der] Geburt’. Vgl. Koljada; 

Woche, fette; Theophanie, Dodekaortion. 
Eines der zwolf Hauptfeste des Kirchenjahrs, 

am 8. Sept, gefeiert; gr. yev^OAiov 

{genethlion} n. (a. ycveatov n. od. yevvrjcju; f. 

{genesion od. gennesis}) Tfjg Ocotokou 

Maptag (tes theotokou marias} ‘Geburt der 

Gottesgebarerin Maria’, ksl. po^ka^ctbo 

BoropoAMUBi AAapiM (rozdestvo bogorodicy 

marii}, sy. )s\^^ chAi (yaldoh d- 

yaldat alaha} // )c^ Ir (yaldoh d- 

yoldat aloho} ‘Geburt der Gebarerin Gottes’; 

kp. ziMJUJCi (ginmisi} m. Vgl. Enipfangnis, 

Gottesahnen; Deodekaortion. 
(ath. {ge’ez}): Sudsemitische Sprache, 
Altathiopisch, seit dem 13. Jh. noch als 
klassische Sakralsprache der Tevvahedo- 
Kirche in Gebrauch. 

f. (hb. {ge-hinnom} ‘Hinnom-Tal’ > sy. 

, r<lac7iijs^ {ge[y]hana} // Uov^, 

{gihano}, gr. yeevva {geenna}): l.Tal 

bei Jerusalem als historischer Ort des 
gottlichen Strafgerichts; 2. Totenreich, ahnlich 
der Scheol, doch mit finsterem Feuer; 3. Hdlle 
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Gehorsamer 

GeiBel 

GeiBelsaule 

GeiBelung Christi 

Geist 

als eschatologischer Strafort fur die Sunder. 

Vgl. Gericht, Verdammnis; Siinde. 
m.: Beiname fur HIL, die in klosterlichem 

Gehorsam schwere Arbeit leisteten; ksl. 

nocA^ujAMBLiH {poslusllvyj}. Vgl. Asket, Monch. 

f.: Zu den Leidenswerkzeugen zahlende 

Peitsche, mit der Jesus geschlagen wird. Vgl. 

Passion. 
f.: Pfahl, an den Jesus zur GeiBelung 

angebunden ist. Vgl. Leidenswerkzeuge, 

Passion. 
Darstellung der Auspeitschung Jesu auf Befehl 

des Pilatus; ru. buHeBaHHe XpncTa {bicevanie 

[n.] Christ^. Vgl. GeiBel, Leidenswerkzeuge, 

Passion. 
m. (< ae. gast m., Etym. ‘Erregung, Schauder’): 

1. Bewusstsein, Verstand; 2. immaterielles, 
selbstbewusstes VVesen mit der Fahigkeit, 

libersinnliche Werte zu erfassen und zu 

verwirklichen; 3. (Heiliger G.:) Eine der 
Personen der gottlichen Trinitat, Gottes 
„Hauch“, Der die Schopfung belebt und den 
Menschen Gaben der Gnade zum Heil schenkt; 

gr. Flveupa [Aytov] {pneuma [hagion]} n. 

‘[heiliger] Hauch’ > kp. [eeov^^B] 

{pneuma [ethouab]} m.; sy. [rdiLiva] rcliiaV 

[rcl£:\<yQ:\] (ruha [qadisa] [m. (sonst 

f.!)l, ruha [d-qudsa [m.]]} // U©;, U©; 
♦ 

Li.jaoj (ruho [qadiso], ruho [d-qudso]} ‘[heiliger] 

Hauch’, vgl. hb. {ruah} f.; ath. (manfas 

qeddus}; arm. Unrpp Znqjib (surb hogin}; got. 

ahma [weihs] m. ‘Weihe-Hauch’, isl. [heilagr] 

andi m. ‘[heiliger] Atem, Hauch’; ksl. 

[Cbatlih] (duch" [svjatyj]} m. ‘[heiliger] 

Hauch’, arm. Znqji {hogi} ‘Seele’. Vgl. 

Lebenspender, Paraklet; Epiklese, 
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Gelbab 

Geldbeutel 

Genesis 

Gerechte 

Gericht, Jiingstes 

• • 

Uberschattung, Ruhapa, Anch. 

s. Hebane. 
m.: zu den Leidenswerkzeugen zahlender 

Gegenstand, der an Judas’ Venaterlohn 

erinnert Vgl. Silberlinge, Passion, 

f. (gr. yevean; {genesis} ‘Erzeugung, 

Ursprung’): Das erste Buch des Mose (und des 

AT), das von der Schopfung und der 
Entstehung des Volkes Israel handelt; hb. 

(bere’sit) ‘im Kopfstuck [d. i. am 

Anfang]’, nach Gen 1,1; sy. 

(sepra [m.] da-brita [f.]} // 1;^:^ (sefro da- 

brito} ‘Schrift [d. i. Buch] der Schopfung’; ksl. 
BUTVg (byti^ n. ‘Dasein, Werden’. Vgl. 

Pentateuch. 

m. f.: Beiname von 1. atl. Personlichkeiten, die 

ein Gott wohlgefalliges Leben fuhrten; 2. ntl. 
Hll., die als Laien ihre Pflichten in Staat und 

Familie vorbildlich wahrnahmen; gr. bncaLOC 

{dikaios} > kp. 2iJKeoc (dikeos); sy. 

(ke’na) // Ub (ki’no); ksl. npaBgAHuiM {pravednyj}. 

n. : Mit dem „Tag des Herrn“ (Jes 13,6 pass.), 
der Wiederkunft Christi (Mt 24,3 pass.) als 
Richter im Auftrag des Vaters, dem Ende der 

• • 

Heilsgeschichte und des gegenwartigen Aons, 
der Vernichtung des Unheiligen, der 

endgiiltigen Herrschaft Gottes liber die ganze 
Schopfung und der Scheidung von „Schafen 
und Ziegen“ (Mt 25,32) verbundenes Urteil 

Gottes (gemaB Seiner Gerechtigkeit und Barm- 
herzigkeit) liber Belohnung und Bestrafung von 

Guten und Bosen im ewigen Leben; gr. kqlijcx, 

KQtau; (krima [n.j, krisis [f.]} ‘Entscheidung, 

Urteil’; sy. r^:\ {dina} // fLj (dino) ‘Urteil’, 

Entscheid’; ksl. cSaT' (sud'} ‘Urteil’. Vgl. 

Parusie (3), Eschatologie, Chiliasnnis; 
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Gesegnete Stille 

Getsemani, 
Gethsemaiie 

Gewalten 

Gevvander, 

liturgische 

Gevveihte, der 

Gezrat 

Ewigkeit, Heil, Unsterblichkeit, Himmel; 

Hdlle, Verdainmnis. 

f.: s. Blagoe molcanie. 

(gr. r£SaT'j|J6XVL {gethsemani} < aram.-sy. 

{gadseman} // {gedsiman} 

‘Olkelter’): Landgut am Olberg, Ort der 

Todesangst und Verhaftung Jesu; vgl. die 

Ikone: ru. MOiienwe (n.) o naiue f. {molenie o 

case} ‘Gebet urn den Kelch’. Vgl. Passion, 

f.pl.: Nach Pseudo-Dionysios die 6. Stufe der 

hirnmlischen Hierarchien; gr. ecOuataL 

{exousiai} f.pi. ‘AuBensein [d. h. Freiheit, 

Vermogen]’, > kp. {[ni]eksousia} 

pi.; got. waldufnja n.pl. ‘Gewalten, Machte’; sy. 

{sultane} // {sultone} m.pl. 

‘Machte’; ksl. baactii {vlasti} f.pl. ‘Machte’. 

Vgl. Geist, Engel. 

n.pl.: Von Klerikern bei liturgischen 

Verrichtungen getragene Kleidungsstucke; gr. 

LcgaTiKt] aioAi] {hieratike stol^ f.sg. ‘heilige 

Ausrlistung’; sy. {mane 

gbaye} // (mone gbaye} ‘erwahlte 

Gerate’; ksl. cb/mp^uibi/n; (AcaamemYe, 

vOA'fe/BnVt (odezdy svjascennyja; oblacenTe, 

bdejani'e) f.pl. ‘heilige Gewander; Bekleidung, 
Kleid’. Vgl. Sticharion, Phelonion, Sakkos; 
Epitrachelion, Epimanikion. 

m.: Beiname fur e. hi. Monch, der aufgrund 
seiner Bedeutung zum Priesler geweiht worden 

ist; gr. 'Hytaaiacvog (hegiasmenos), ksl. w- 

CB/MpEiiNKin {osvjascennyj}. Vgl. Cheirotonie, 
Weihe. 

(ath. {gezrat}): 1. Beschneidung (nach ath. 

Brauch kurz nach der Geburt volizogen); 
2. Beschneidung des Herrn. 
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iGhanta 

(Ghoiito) 

iGinmisi 

♦Glagolica 

(Glagolitsa) 

*Glaube 

f. (sy. {ghanta} // )L»^ {ghonto} 

‘Verbeugung’): Liturgisches Gebet des 

Priesters (mit Verneigung leise gesprochen), 
Stillgebet. Vgl. Tlayta. 

m. (kp. ziMJUiCi {ginmisi} m. ‘Geburt’): s. 

Geburt Christi. 

f. (ru. rjiarojiHua [asbyKa] {glagolica [azbuka]} 

‘Redehaftes [Alphabet]’), glagolitiscbes 
Alphabet n.: Vom Slavenapostel Kyrillos (ev. 

< gr. KUQioq {kudos} ‘Herr’) geschaffene 

Schrift, erstes altslavisches Alphabet, ab dem 9. 
Jh. von den Slaven in Mahren und spater in 
Dalmatien ubernommen (dort bis Anf. 20. Jh. in 
Gebrauch). Vgl. Kyrillica, Grazdanka; 
Kirchenslavisch. 

m. (vgl. got. galaubjan, ae. geliefan, ahd. 
gilouben, dt. glauben ‘fiir lieb halten [i. S. von 
gutheiBen]’; zu got. liufs, e. lief, dt. lieb): 

1. (Germ.) Freundschaftliches Verhaltnis zur 
Gottheit; 2. (AT) vertrauensvoller Gehorsam 
gegeniiber Gott; Zeugnis fiir (den einen) Gott; 
3. (NT) Anerkennung der Macht Gottes (in 

Seinem Sohn Jesus, dem Messias); 
(vertrauende, iiberzeugte, gehorsame) Annahme 
der apostolischen Lehre vom Heil in Christus, 
Gemeinschaft mit dem auferstandenen Christus; 
zuversichtliche Gewissheit in der Erwartung der 
gottlichen VerheiBung; Begegnung mit Gott, 
freie Hingabe an Gott; Uberzeugung von der 
Wahrheit und Erkenntnis der Wirklichkeit der 
Offenbarung (in der HI. Schrift); 4. (profan) 
Ubernahme der Lehre einer Autoritiit bzw. 
eines Zeugen; 5. subjektive Ansicht, 
personliche Meinung, Vermutung; 6. (gefuhls- 
maBige od. intellektuelle) Uberzeugung; gr. 

TitaTtg (pistis) f. ‘Vertrauen’; sy. 
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Glaubensdulder 

Glaubeiisverteidi 

ger 

Gloriole 

Gluk- 

Glykasmus 

Glykophilousa 

Gmurta 

(Gmurto) 

{haymanuta} // {haymonuto} f. 

‘Festigkeit’; kp. {nahti} m. ‘Stiirke’; ksl. 

Biipa {vera} f. ‘Vertrauen’, vgl. isl. tru f. Vgl. 

Hoffnung, Gottesfurcht; Credo, Symbol; 
Religion, Konfession. 

m.: Beiname e. HI., der unter der Ubermacht 

eines andersglaubigen Volkes gefoltert und 

getotet wurde; ksl. K^ipoTipnegTi {veroterpec"}. 

Vgl. Leidensdulder. 

m.: Beiname e. hi. Fursten, der die Orthodoxie 

gegen den Angriff eines andersglaubigen 

Volkes schutzte; ksl. GAAroB'kpnbin 

{blagovernyj}. Vgl. Glaubensdulder; Credo, 

f. (lat. gloria ‘Ruhm, Ehre’): „groBer Heili- 
genschein“, kreisrunder oder ovaler bzw. 

mandelfbrmiger Lichthof um die Gestalt 
Christi als Ausdruck der gottlichen 

Herrlichkeit; gr. 56£a {doxa} f. ‘Meinung, 

Ruhm’; ru. cjiaea {slava} ‘Ruhm’. Vgl. Aura, 

Aureole, Mandorla, Nimbus, Clipeus, 
Sphaira. 
s. Glyk-. 

m. (gr. yAumajUGc; {glukasmos} ‘SuBigkeit, 

VersuBung’): Zweite, in Halbtonen gehaltene 
Malschicht, Farbmischung flir den mittleren 
Fleischton; s. Inkarnat. 

f. (gr. yAuicocpiAouaa [sc. navayta] 
{glukophilgusa [panagia]} ‘SiiBliebende [sc. 
Allheilige]’): Darstellung der Gottesmutter 

Maria mit dem gottlichen Kind, zartlich ihre 

Wange an die Seine schmiegend; vgl. Eleousa; 
ru. Umilenie, Vzygranie. 

f. (sy. {gmurta} // (gmurto) 

Kohle’): Konsekrierte Hostie im sy. Ritus, 
nach Bildern wie bei Jes 6,6. Vgl. Gazza, 

Malka, Marganita, Prista, Tab’a, Masob, 
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Giiade 

^Gnosis 

Goldgrund 

Opfer; Kalbta. 

f. (germ. ‘Hilfe, Nutzen’): l.Gunst, Huld, 

Wohlwollen; 2. Milde, Mitleid; 3. unverdiente 
gottliche Hilte, Gunst, Glite, Barmherzigkeit, 
Befreiung von Siinde; 4. UbernatUrliche Gabe 
Gottes, Heil wirkcnde Kraft, Teilhabe am 

Leben Gottes; gr. x^Qtq {kharis} f. ‘Freude, 

Gunst’, >kp. {kharis}; sy. 

{taybuta} // ‘Glite, Gunst’; kp. a. 8,juot 

{hmot} m.; ksl. BAaroA^Tb (blagodat'} f. 

‘Wohltat’, BAArocTb {blagost'} f. ‘Gute’. Vgl. 

Charisma, Taybuta, Hnana; Theosis, 
Mvsterium. 

% 

f. (gr. yvcbaLg (gnosis) ‘Erkenntnis, Einsicht, 

Wissen’ > sy. qo-qcll^, cqicpcu.^ (gnosis) // 

(gnosis)): 1. Intellek- 

tueller Erlosungsweg des Hellenismus, 
esoterisch-mystische Weisheits- und 
Heilslehre, vermischt mit verschiedenen Kulten 
der mittelmeerisch-orientalischen Antike. 
2. Christliche G.: charismatisch-ergriffene 
Glaubenserkenntnis. 3. Gnostizismas: 
dualistische Haresie, symbolisch- 
philosophische Erlosungslehre. Vgl. Dua- 

lismus, Manichaismus; Synkretisnius; 
Soteriologie. 
m.: Goldener „Hintergrund“ auf der Bildflache, 
der durch Ausschaltung jeder Raumillusion die 
unendliche Sphiire, den iiberirdischen Ort des 
Heiligen und der gottlichen Transzendenz 
symbolisiert. Vgl. Fon; unigekehrte Perspek- 

tive, AnschieBer, Assist, Blattgold, Bolus, 
Chrysographie, Inakop’, Mixtion, Mordant, 

• • 

Muschelgold, Netze, Olvergoldung, Poliment, 
Transfergoldblatt, Vergolderniilch, 
Vergoldung. 
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Golgota, 
Golgotha 

Golgotakreuz 

Golubec 
(Golubets) 

Gomuro 
Gonyklisia 

Gora 
nerukosecnaja 

Gorka 

Gott 

(aram.-gr. roAyoSa {golgoth^ ‘Schadel’, > 

ksl. {golg^a} f.; vgl. sy. 

{gagolta} // {gogulto}; hb. f. 

{gulagbl^t} ‘Schadel, Kopf): 1. „Schadelstat- 

te“, Ort der Kreuzigung Jesu; 2. Ik 

Erzengelkreuz, seeks- oder achtendiges Kreui 

auf einem Stufenunterbau; ru. Kpeex Tojiroctibi 

ApxaHrejibCKHH Kpeex {krest [m.] golgofy [f.] 

archangel'skij krest} 3. im sy. Ritus Kreuz- 

Tisch auf dem Qestroma. Vgl. Kreuz 

Passion; Jerusalem, 

n.: s. Golgota (2). 
m. (ru. ro.ny6eu {golubec} ‘Taubenfarbe’) 
Bergblau, verallgemeinernde Bez. fur helle unc 

dunkle Blautone. 

s. Gamora. 

f. (gr. yovuicAtata (gonuklisia' 

‘Kniebeugung’): Drei feierlicht 
„Kniebeugegebete“ in der Vesper an Pfingsten 

f. (ru. [BoroMaxepb] ropa HepyKOceHHa5 
{[bogomater'] gora nerukosecnaja} ‘[Gottes- 

mutter] nicht von Menschenhand herabge 

rissener Pels [eigtl. ‘gespaltener Berg]’) 

Russische Ikone der thronenden Gottesmuttei 

mit dem Kind auf dem Ik. Arm, einer Leiter ii 

der rt. Hand und einem Felsblock vor der Brus 

(nach Dn 2,34f.44 die Geburt Christ 

symbolisierend). Vgl. Thron. 

f. (ru. ropKa {gorka} ‘Huge!’, Dim. zu rope 

{gora} ‘Berg’): Schematische, stilisierte Darstel 
lung einer Gebirgslandschaft als Schauplati 
einer szenischen Ikone; vgl. Lescadka, Pjata. 
m. (germ, urspr. n., vgl. isl. go[3 [god] n 

‘[heidnische] Gottheit’, gu[3 [gud] n. [christlici 
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Gottesahn 

Gottesahne 

Gottesempfanger 

Gottesfurcht 

Etym. ‘das Angerufene |Wesen|’?): 

1. Ubernaturliches, von Menschen als hohe 
Macht Oder Person verehrtes VVesen; 

2. Hochstes Wesen und Grund aller Dinge; 
3. uberweltliches Wesen von absolute!* 
Andersheit; 4. alleinziges, hochstes, 
vollkommenes, ewiges, geistiges, 
transzendentes personales Wesen, allmachtiger 
und allgegenwartiger Schopfer und Herr des 

Universums; gr. ©eoc {theos} ‘Hauch, Geist’ 

od. ‘Opferwesen’ (?); lat. Deus ‘Leuchten, 
Himmel, Himmelswesen’; sy. 

{alaha} // {aloho}; kp. NOTi" {nouti}; arm. 

UuinnLuib {astuac}; ksl. B6n» {bog”} ‘Zuteiler, 

Geber’ od. ‘Erscheinung’ (?). Vgl. Elohini, 

Jahvve; Monotheismus, Dreifaltigkeit; 
Unsterblichkeit, Ewigkeit. 
m.: Leiblicher Vorfahr Jesu, z. B. Joachim 

(Vater Marias); gr. SeouQondTCOQ 

(theopropator) ‘Gottesvorvater’, ksl. 

BoronpAoTcuTi (bogopraotec”}. Vgl. Gottes¬ 

ahne, Empfangnis. 
m.: Leibliche Vorfahrin Jesu, z. B. Anna 

(Mutter Marias); gr. 0£O7iQO|LiT]Ta)Q 

{theoprometor}, ksl. BoronpaMATu 

(bogopramati). Vgl. Gottesahn, Empfangnis. 
m.: Beiname des greisen Simeon, der bei der 

Darstellung Jesu im Tempel das Kind in seine 

Arme nahm (Lk 2,28); gr. 0£o56xoc; (theo- 

dokhos), ksl. BoronpinMeuT^ (bogopriimec”}. 

Vgl. Gottestrager, Gottesmann. 
f.: 1. Faszination durch ein Gotteserlebnis; 
Anerkennung der Autoritat und Bewunderung 

Isl. ass m. (bzw. asynja f.), Bezeichnung konkreter heidnischer Gottheiten 

(Asen), ist fiir die christliche Theologie nie in Frage gekommen. 
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Gottesgebarerin 

Gottesmann, 

Gottesmensch 

der GroBe Gottes; 2. fromme Scheu, (liebende, 

hingebende) Ehrfurcht vor Gott; 3. (angstliche, 

legalistische) Befolgung religioser Gebote und 

ethischer Normen; hb. 

nin; [d. i. yy] {jira’a, jira’at ’elohim, jira’at jah- 

wa [d. i. jahawae]} ‘Furcht, Furcht des Elohim, 

Furcht des Jahwe’; gr. (po^og ©£o0, (p6(3og 

Kuqlou, 0£oa£(3£La {phobos [m.J the^, 

phobos kuriou, theosebeia [f.]} ‘Furcht Gottes, 

F. des Herrn, Gottesscheu’; sy. 

{dahlat [f.] « •• • 
alaha, dehita d-alaha, dehita d-marya} // 

)i^j, {dehlat aloho, 

dehito d-aloho, dehito d-moryo} ‘Furcht Gottes, 

F. des Herrn’; ksl. CTp^xi^ go^kVh, CTpi)(T^ 

noAENb, BAi\roMkTVe {strach" [m.] bozyj, strach" 

gospoden', blagocestie [n.]} ‘Furcht Gottes, F. 

des Herrn, Wohlehrung [d. i. Frommigkeit]’. 

Vgl. Religion, Glaube. 

f.: Auf dem Konzil von Fphesos 431 

formulierter Titel Marias, der Mutter Jesu, Der 

Mensch und Gott ist; gr. ©eoTOKog {theo- 

tokos} > kp. GeoTOKOC {theotokos}, a. 

ii^cCNOTf {masnouti} ‘Gottgebarerin’, uKr 

JU<$>NOTi' {mau mphnouti} ‘Mutter Gottes’; sy. 

rc'cnXry {yaldat alaha} // loC:^ IcXl 

{yoldat aloho} ‘Gebarerin Gottes’, 

{emeh d-alaha} // )oC:^j JLio? {emo d- 

aloho} ‘Mutter Gottes’. Vgl. Gottesmutter, 

Gottmensch; Theotokion. 

m.: Beiname e. HI., der ganz auf Gott ausge- 

richtet war; gr. av^QcoTTog tou ©eoO {anth- 

ropos tou theou}, ksl. MgAOB'kKTi Eoh^Vm 

{celovek" bozi]}. Vgl. Gottesempfanger, 
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Gottesmutter f. 

der Passion 

Gottesmutter f. 

des Zeichens 
Gottesmutterfest 

Gottestrager 

Gottmensch 

Gottschauer 

Gottestrager. 

(gr. Oeotokoc f. Tou nd^ovc, {theotokos tou 

pathous} n.): GM mit dem Kind, das 
erschrocken zu den Leidenswerkzeugen in den 
Hiinden von Engeln aufsieht. Ru. BoroMaTepb 

CTpacTna^i {bogomater' strastnaja} ‘Gottesmut¬ 

ter des Leidens’. 
s. Znamenie. 

n.: 1. Zum Dodekaortion gehdren Geburt der 

Gottesmutter, Einfiihrung der Gottesmutter in 
den Tempel, Darstellung Jesu im Tempel, 
Verkiindigung der Gottesmutter, Entschlafen 

der Gottesmutter; gr. 0£O[at'|TOQLKT] £Oqtt] 

{theometorike heort^ f. ‘gottesmiitterliches 
Fest, ksl. GoropoAHMNLiii npasAnnKT^ 

{bogorgdicnyj prazdnik"}; sy. 

{‘e’da m. d-yaldat alaha} // IjK 

{Tdo d-yoldat aloho} ‘Fest der Gebarerin 

Gottes. Vgl. Herrenfeste. 
m.: Beiname e. HI., der ganz von Christus 

gepragt war; gr. ©eocpoQOf; {theophgros}, ksl. 

BoroNocEUTi {bogongsec"}. Vgl. 

Gottesempfiinger, Gottesmann. 

m. Der Mensch gewordene praexistente Logos 
Gottes Jesus Christus, Dem als einer Person 
die menschliche und die gbttliche Natur 

„unvermischt und ungetrennt“ eignen; gr. ©e- 

dv^Qconoq, {theanthropos}, sy. r^\p ooXry 

{alah barnas} // uZvi {aloh barnos}, ksl. 

BoroHCAOB'kK'h {bogocelovek"}. Vgl. 

Inkarnation; Erloser; Weisheit. 

m.: Beiname des Propheten Mose, der etwas 
von der Herrlichkeit Gottes sehen durfte (Ex 

33,21); gr. 0£67iTr|(; {thegptes}, ksl. Eoro- 
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Gotze 

Grab, Heiliges 

Grablegung 

Graduale 

Gradualpsalnien 

Graf’ja 

{bogovidec"}. 

m. (dt. Koseform zu Gott, [‘Gottchen’]): 

l. Heiligenbild; 2. falscher Gott, Abgott; 

3. Gotterbild, Idol (meist Skulptur). Vgl. Ikone. 

n. : Ik. Begrabnisstiitte Christi als Grabhohle, 

Grabnische, Grabkammer, Grabbau (Mauso¬ 

leum mit Baldachin oder Kuppel), meist als 

Sarkophag dargestellt; gr. Tacpoq {taphos} 

‘Begrabnis, Grab[mal]’; {qabra} // 1;^ 

{qabro} m. ‘Grab’; ksl. rpoBi. {grob"} m. Vgl. 

Grablegung, Leidenswerkzeuge, Passion, 

f.: Ik. des Begrabnisses Christi, Niederlegung 
des eingewickelten Leichnams des Herrn durch 

Nikodemus und Josef von Arimathaa, oft mit 

der Kreuzabnahme verbunden; gr. evTacpiaa- 

luoq {entaphiasmos} ‘Eingrabung’, ru. nojio>Kei 

Hwe Bo rpo6 {polozenie n. vo grob m.} 
‘Hinlegung ins Grab’. Vgl. Kreuzigung, 
Bevveinung, Epitaphion, Leidenswerkzeuge. 

n. (lat. [sc. responsorium] graduale 

‘Stufengesang’ [zu gradus m. ‘Stufe’l): 

Zwischengesang vor der Evangelienlesung, 

entspr. dem byz. Prokeimenon. Vgl. Zumara. 

m. pl. (lat. psalmi graduales [zu gradus m. 

‘Stufe’]; gr. avapa^|uoL [sc. i[-’aA|aoLl 

{anabathmd [psalmoi]) m.pl.; ksl. CTcnhiMLi [sc. 

\[*aAA\Bi] m.pl. {stepenny [psalmy}): 1. 

Stufenpsalmen, die Psaimen 119-133 (18. 
Kathisma, in der Alten Kirche vielleicht auf 
den Stufen zum Ambo gesungen); 2. Gruppe 

kurzer Troparien als poetische Periphrasen auf 
die biblischen Stufenpsalmen, als Abschluss der 

Stichologie im Orthros der Sonn- und Festtage 
gesungen. 

f. (ru. rpac|)b5i {grafja} < gr. ypacpf] {graph^ 

‘Zeichnung, Schreiben’): 1. Ritzzeichnung, mit 
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Grazdanka 
(Grazhdanka) 

Grisaille 

GroBe Feste 
GroBe, der 

GroBer Einzug 
GroBmartyrer 

m., GroBmar- 
tyrin f. 

Grundierung 
Griinspan 

Gruzinskaja 

Giitiges Schwei- 
gen 

Hades 

einer ReiBnadel eingravierte Umrisszeichnung; 
2. ReiBnadel, Werkzeug zum Einritzen der 
Umrisse (in die Leukas bzw. den Kalkmortel). 
f. (ru. rpa>K/ianKa {grazdanka} ‘Burgerin, 
Burgerliche’): 1708 unter Zar Peter I. in 
Russland eingefUhrtes vereinfachtes 
(„latinisiertes“) kyrillisches Alphabet, 
f. (fr. ‘Grauheit’): Aufhellende Farbgebung, 
monochrome Malweise, Darstellung der 
Figuren im Farbton der Umgebung, Ton-in- 
Ton; vgl. Monochromie. 
n.pl.: s. Feste, GroBe, Dodekaortion. 
m.: Beiname von Hll. der friihen Kirche, die als 
Theologen, Monche und Mystiker wegweisend 

waren; gr. 6 Meyaq (ho megas}, kp. 

{nisti}, ksl. BEAnkm (veliki]}. 
m.: s. Einzug, GroBer. 
Beiname fUr Hll. des friihen Christentums, die 
in den Verfolgungen nach besonders schweren 
Folterungen getotet wurden und viele 
Menschen zum Glauben bekehrten; gr. 

M£yaAo|adQTug {megalomartus}, ksl. 
B6AHKOM8MENHK'b {velikomucenik"} m., 

B£AHKOA\§MgNMLtA {velikomucenica} f. Vgl. 
Martyrer. 
f.: s. Malgrund, Leukas. 
m. (Etym. ‘spanisches Griin’): (Giftiges) 
Kupferacetat als Farbstoff. Vgl. Pigment. 
f. (ru. [BoroMaxepb] FpyaHHCKa^i {[bogomater’] 
gruzinskaja} ‘Georgische [Gottesmutter]’): 
Russische Ikone der Gottesmutter vom 
Hodegetria-Typ, jedoch mit dem Kind auf dem 
rechten Arm. 
n. : s. Blagoe molcanie. 

m. (gr. Atbrjg {hajdes} ‘Hades, Gott der Unter- 

welt’, abrjc; ‘Unterwelt, Totenreich’, Etym. 
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Hadesfahrt 
Hagiographie 

Hagiosoritissa 

Hahn 

Hakenkreuz 
Halbfigur 

„schmerzlich, quiilend, unsichtbar“ [?], > ksl. 

{ad"}): 1. In der gr. Mythologie der dustere 

Ort der Toten; 2. in der altchristlichen (und 

orthodoxen) Vorstellung die unsichtbare 

jenseitige Welt, der „Zwischenzustand“ der 

Verstorbenen bis zum Jiingsten Gericht, beste- 

hend aus der paradiesischen „Statte des 

Friedens“, dem „SchoB Abrahams“ als 

Vorgeschmack der ewigen Seligkeit fur die 

Geretteten und aus dem „Abgrund“, dem 
„Gefangnis der Geister“ als Vorahnung der 

Holle flir die Verdammten; kp. {amenti} 

m. ‘Westen [Sonnenuntergang: Beginn der 

Totenreichsl’. Vgl. Syol, Descensus, Gehenna, 

Verdammnis; Paradies, Eden, Himmel, 
Hohe; Unsterblichkeit, Ewigkeit. 
f.: s. Hades, Descensus. 

f. (gr. ayLoygacpia (hagiographia) ‘Heiligen- 

beschreibung’): Erforschung und schriftliche 
Darstellung von Heiligenleben; sy. v A 

rcl^X9:\ (tase'yata [f.pl.] d-qadise} // liijLJLl 

(tase'yoto d-qadise} ‘Berichte der 

Heiligen’. Vgl. Vitaikone. 

f. (gr. aytoaoQLTLaaa {hagiosoritissa} 

‘[Gottesmutter] vom heiligen Sarg’ [aoQOc;] 
{soros} f. ‘Urne, Sarg’): Ikone der Gottes¬ 

mutter im Halbprofil, mit flirbittend in 

Brusthohe erhobenen Handen, zuweilen ein 

Schriftblatt haltend. Vgl. Paraklesis. Ru. 

SacxynHHua {zastupnica} ‘Verteidigerin’. 

m. : Als Teil der Leidenswerkzeuge 
dargestelltes Tier, das an die dreimalige 

Verleugnung Jesu durch Petrus erinnert. Vgl. 
Passion. 

n. : s. Swastika, vgl. Hiinde Gottes. 

f.: Portriit, das den Oberkorper einer Person 
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Halleluja 

Hammer 

Hamnika 

(Hamniko) 

Hand 
Hand [f.] Gottes 

Hiinde [f.pl.] Got¬ 

tes 

Hannas, Annas 

bis zur Taille (unter Einbeziehung der Anne) 

darstellt; ru. no;iy4)nrypa {polufigura} 

‘Halbfigur’. 

(hb. {hal0lu-ja} ‘Lobet Gott’ > sy. 

rcLi’cJAcp {haleluya} // {haleluya}, gr. 

aAA]]Aouia {alleluia}): Den Psalmen 

entlehnter, in den christlichen Gottesdiensten 
haufig verwendeter Jubelruf. Vgl. Alleluja, 
Hulala, Amen, Hosanna, 
m.: Teil der Leidenswerkzeuge, der an die 
Kreuzigung Christi erinnert. Vgl. Passion, 

m. (sy. rclAjLAi73cp {hamnika} // {ham¬ 

niko} ‘Halsband, Halskette’): Stola des 

Bischofs und des Priesters im sy. Ritus. Vgl. 
Epitrachelion, Omophorion, Orarion; 
Orara. 
f.: s. Faust. 
l. Symbol fiir Gott als (dreifaltiger) Schopfer 
und Retter, flir Seinen Segen, Seine Allmacht, 
Hilfe und Strafe, in der Ikonographie im 
Himmelssegment bzw. im Himmelsquadranten 
(in der obern Bildecke links oder rechts) als 
„Rechte“ dargestellt; 2. (kanonisch 
fragwurdige) Ik. von Gott Vater. Vgl. Alter der 

Tage, Pantokrator, Herr, Dreifaltigkeit, 
Zebaot. 
Slavisches Kreuz in Form eines gr. Kreuzes mit 
stilisierten Handen an den Enden, bei den 
vorchristlichen Slaven Symbol des Hauptgottes 
Svarog, des Feuers und des Weltalls; ru. PyKH 

Bora {ruki [f.pl.] boga}. Vgl. Swastika. 

m. (gr. Avvaq {annas}, ksl. flinu {anna}): 
Judischer Hoherpriester, Schwiegervater des 

Kajaphas, wie dieser fiir die Hinrichtung Jesii 
entschieden; vgl. die Ikone: „Christus vor 

Hannas“, ru. XpncToc nepeA Ahhoh {christps 
pered annoj}. Vgl. Passion. 
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Harenes Gevvand 

Hiiresie 

Haykla 
(Hayklo) 

Hebane 

Hebdoniadarius 

Hegoumenos 

n. ( aus Haurcn [bzw. uus Fell] bcstchcnd ). s. 

Bubgewand. 

f. (gr. aiQEais {hajresis} ‘Wahl, Partei’, > sy. 
{heresis, 

. . ,, tt. ^ rT 
6r6SiS, h6r6Sy0tUt3} // >nn«. mycx, fDf i, 

)laA4i^ {heresis, eresis, heresyo- 

tuto, heretiquto} f., kp. e,€p€Cic {heresis}, arm. 

hhphulinmnLplanLli {heresiotut’iun}, ksl. epech 

{eres’} f.): Von der Glaubensnorm abweichende 
Lehrmeinung, theologische Irrlehre, Ketzerei; 

sy. a. {rus'a} // iL^o; {rus‘o} ‘Verbre- 

chen, Gottlosigkeit’. Vgl. Schisma, Raskol, 

Sekte; Arianisnius, Dualismus, Gnosis; 

Antichrist; Theologie. 

m. (sy. {haykla} // {hayklo} 

Talast, Temper, vgl. hb. {hekal} m. u. f.): 

s. Naos. Vgl. Madbha, Bema, Qestroma, Nar- 

thex. 
(iith. {hebane}): Kopftuch zur liturgischen 
Gewandung des Priesters (a. u. {qasala u. 

gelbab}). Vgl. Lanqa. 

m. (gr. aus epbopidc {hebdomas} ‘Siebenheit 

[d. i. Woche]’): Wochner, Wochendiener, d. i. 
l. Mbnch bzw. Novize, der eine Woche lang 

den Tischdienst versieht; 2. Kleriker, der (im 

Kloster) eine Woche hindurch eine besondere 

liturgische Funktion ausubt; sy. 

{sabtaya} // {sabtoyo} m. ‘Wochner’. 

m. (gr. i^youjacvoq {heqoumenos} ‘Fuhrender’ 

[vgl. {hegemon} ‘Flihrer, Anflihrer, 

Prafekt’] > sy. r^c\i?x.N^c7D, 

{hegmona, heygmona, eygmona} 

// {hegmuno, 

’igmuno, higmuno}, kp. 2,hvotii€NOC {hegou- 
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Heil 

leiler 

leilig 

leilsgeschichte 

leilsplan, 

Heilswille 

menos}, ru. iiiyMeii {igumen}): Prior, Vor- 

steher eines mittelgroBen Klosters. S. Abt, 
Archimandrit. 

n.: (germ. ‘Ganzheit, Vollstandigkeit’): l.Ge- 
sundheit, Wohlergehen, Gliick; 2. Rettung aus 
der Gottferne (Siinde, Teufel); Gemeinschaft 
mit Gott im ubernaturlichen Leben, Teilnahme 

am gottlichen Leben; hb. TiVW] {jesua} f. 

‘Rettung’; gr. qcott^qlov, act)T]]Q(a {soterion 

[n.], soteria [f.]} ‘Rettung’ > kp. ctOTHpi^. 

{soteria} f., a. {ougai} m.; sy. 

{haye [m.pl.]; purqana, praqa 

[m.]} // JL^ {haye, furqono, froqo} ‘Leben; 

Rettung’. Vgl. Gnade, Erldsung, Ervvahlung, 
Heilsplan, Heilsgeschichte, Soteriologie. 
m.: Beiname e. HI. mit charismatischer 

Heilkunst, gr. LajuaTUCoq {iamatikos}, ksl. 

U'kAMTgAb, Lt'bAECNMKTi (celitel', celebnik"}. Vgl. 

Arzt, Anargyre, Wunderheilerin. 
(vgl. e. holy, isl. heilagr [Etym. ‘bezaubert, 
gluckbringend’?]): 1. Fur Gott (bzw. einen reli- 
giosen Zweck) bestimmt, geweiht, sakral; 
2. unantastbar, ehrwurdig; 3. sittlich 

vollkommen, sundenfrei; gr. ayioq {hagios}, 

sy. {qadisa} // {qadiso}, kp. 

[eeJor^cB {[eth]ouab}, arm. unupp (surb), ksl. 

CBATbJH {svjatyj}. Vgl. Selig, Weihe; Allheilige. 

f.: Die Verwirklichung des gottlichen 
Heilsplans durch Inkarnatioii, Leben, Sterben 
und Auferstehung Jesu Christi. Vgl. Gericht, 
Jiingstes; Prophet; Diikrana, 
m.: Die Absicht Gottes, die Menschen (von der 
Siinde) zu erlosen und sie zur Gemeinschaft 
mit Gott im ubernaturlichen Leben zu erheben; 

gr. OLKOVO|a(a {oikonomia} f. ‘Hausordnung 
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Heimatlose 

Heirniologion 

Heirmos 

Helkomenos 

Hellawe 
Henosis 

Henotheismus 

[Verwaltung]’; sy. {mdabranuta} // 

{mdabronuto} f. ‘Fuhrung’; ksl. cmot- 

peine {smotrenie} n. ‘Betrachtung’. Vgl. 

Soteriologie, Vorsehung; Prophet; 

Unsterbiichkeit. 
m. f.: Beiname fur Hll., die als Bettler und 
Wanderer auf standiger Pilgerschaft eine 

besondere Weise der asketischen „Weltflucht“ 

und Spiritualitat des immerwahrenden Gebets 

pflegten; gr. levoq, {xenos} ‘Fremde’ > sy. 

{aksnaya} // ILIcdoI {aksnoyo}, ru. 

CTpaHHHK {strannik} ‘Fremde’. Vgl. 

Herbergsvater. 

n. (gr. £LQ|aoA6yLOV [sc. (3l(3AlovJ 
{heirmologion [bibHon]} ‘Banderbuch’): 

Liturgisches Buch, in dem die Heirmoi 

gesaminelt und geordnet sind. 

m. (gr. ELQiaog {heirmos} ‘Band’, > arm. bnifnu 

(ermos), ksl. IpMocis fi'rmos]): Leit-, 

Modellstrophe, Muster fur alle Troparien eines 
Kontakions bzw. einer Ode. 

m. (gr. MKOjaevoq {helkomenos} ‘der 

Geschleppte’): Ik. Christi bei der Verhaftung 
bzw. auf dem Kreuzweg. Vgl. Passion. 

(ath. {hellawe}): Natur. Vgl. Bahrey. 

f. (gr. evcoatg {henosis} ‘Vereinigung’): 

Mischung von Wasser und Wein bei der 

Bereitung der eucharistischen Elemente; ksl. : 

coEAuneiiVE {soedinenie} n. ‘Vereinigung’; sy. : 

{mzaga} // {mzogo} ‘Mischung’. . 

Vgl. Proskomidie. 

m. (gr. £v + ^eoc; {hen + theos} ‘eins + Gott’): 

Hingabe an einen Gott, verbunden mit der I 

Uberzeugung von der Existenz anderer Goiter, i 
Vgl. Monotbeismus, Polytheismus. 
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n. (gr. [aTLXi]QOv] eco^ivov {[stikheron] 

heothinon]} ‘Morgendliches [sc. Verslied]’): 
Dem Auferstehungsevangelium entsprechendes 

Troparion bzw. Doxastikon; ksl. oYTptrniAA 

CTixapa {utrennjaja stTchira} f. Vgl. 

Eulogetaria. 
m.: Beiname e. Hll., der Reisende und Pilger 

beherbergte; gr. Sevoboxoc; {xenodokhos} 

‘Fremdenaufnehmer’ [^evobox^QLog 

{xenodokharios} > sy. {ksendokra} 

// IIdo^ m3 {ksenodokro}], ksl. CTpannonpiM- 

A\gi;Ti, cTpANnonpiiiMNHKTi {strannopnlmec", 

strannopriemnik"}. Vgl. Heimatlose. 

f. (gr. £Q|ai]V£La {hermen^a} ‘Erklarung’): 

Malerhandbuch mit Anweisungen und 
Vorzeichnungen; ru. roajihhhhk {podlinnik} 
‘Original, Urbild’. Vgl. Ikone. 
m. (ahd. heriro > herro ‘der Hehrere [d. i. 
Ehrwurdigere]’, vgl. hehr ‘erhaben [Etym. grau, 
alt]’): l.Der Hohergestellte, Vorgesetzte, 

Leiter; 2. Adliger, Gebieter, Machthaber, 
Magistral; 3. Bez. fur Gott als Schopfer, 

Besitzer und Gebieter der Welt; gr. kuqloc 

{kudos}, Etym. ‘der Geschwollene [d. i. 

Machthaber]’, beaTToxrjq {despotes} ‘[Haus-] 

Herr’, > kp. 2i€cnoTHC; sy. 

(mara, marya} // (moro, moryo} m.; kp. 

a. S^oic {cois} ‘Herr’, nhB {neb} ‘Meister’; arm. 

Stp {ter}; got. frauja m. [vgl. dt. Frau ‘Herrin’]; 

ksl. FocnoAi^ {gospod'}, ‘Machthaber’. 

Vgl. Pantokrator, Hand Gottes. 

n. : Zum Dodekaortion gehoren 
Kreuzerhbhung, Christi Geburt, Theo- 
phanie, Einzug in Jerusalem, Christi 
Himmelfahrt, Pfingsten, Verklarung des 



Ilerrschafteii 

Hesychasnius 

Hesychast 

Hetoimasia 

Herrn; zu den GroBen Festen: Beschneidung 

des Herrn; gr. AeaTTOTUcf-j £oqtt] {despotike 

heorte} f., ksl. rocnoACKm {gospodskij} od. 

baaawhmuih npASANHKT. {vladycnyj prazdnik"} m. 

‘Herren- od. Gebieterfest’; sy. 

{‘e’da maranaya} // ILiU IjK {‘i’do moronoyo}. 

Vgl. Gottesmutterfeste; Feste, GroBe. 

f.pl.: Nach Pseudo-Dionysios die 4. Stufe der 

himmlischen Hierarchien; gr. kuql6ti]T£c; {ku- 

riotetes} f.pl.; got. frauinassjus m.pl. 

‘Herrschaften’; sy. {marawata} // 

{morawoto} f.pl.; kp. [NiJueTfoic {[ni]metcois} 

f.pl.; ksl. rocnvvACTK'iVN {gospodstvija} n.pl. Vgl. 

Herr; Geist. 

m. (gr. {hesukhia} f. ‘Ruhe’): I 

Asketisch-mystische Bevvegung, Streben nach 
innerer Ruhe zur Erlangung der Schau des 
gdttlichen (Tabor-) Lichts durch bestiinmte i 
Meditations- und Gebetspraktiken; ru. 

6e3MoaBne, oesMOJiBHHnecTBO {bezmolvie, 

bezmoivnicestvo} n. ‘Lltrmlosigkeit’. Vgl. 
Mystik, Soniitag des Gregor Palamas. 

m. (gr. T^aux^aTT'ic {hesukhastes} f. 

‘Ruhiger’): Asket, der in dauerndem Schweigen | 

und Gebet nach der rnystischen Schau des 

gottlichen (Tabor-)Lichts strebt; sy. pcjiAjL 

{salyaya} // liLXk {salyoyo} ‘Schweigender’; j 

ru. GeBMo.TBHHK {bezmoivnik} 'Larmloser', 1 
MOjinajibHUK {molcal'nik} ’Schweiger’. Vgl. 

Eremit, Anachoret, Dendrit, Kalybit, 
Klausner, Narr; Thebais. 

f. (gr. €TOi|Lia(TL6X [sc. Tou Sqovoo] 

{hetoimasia [sc. tou thrgnou]} ‘Bereitschaft, 
Vorbereitung [sc. des Throns]’; > ru. STHMacuH 

{etimasia}): Thronbereitung, mit dem Evan- 
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lexaenieron 

lexapsalm 

rierarch 

ierarchie 

geliar (a. den Leidensvverkzeugen) belegter 

Thron (Altar) als Symbol ftir Christus als 

Weltenrichter and Paiitokrator. Vgl. 

Psychostasis. 

n. (gr. £c.aT]|a£QOv {hexaemeron} 

‘Sechstagiges’): 1. Das Sechstagewerk der 
Schopfung Gottes; 2. Abhandlung liber das 

Sechstagewerk (z. B. von Basileios d. Gr.), syr. 

*• • •• •• • • ^ ^ 
P 7 

{estat yawme, [brita f.] stitayat yawme} // 

ttoo!:, HcL {estotyawmo, [brito] 

stitoyat yawme} ‘sechs Tage, [Schopfung der] 
sechs Tage’; 3. Ikone mit der Darstellung der 

Wochentags-Gedachtnisse, s. Woche; ru. mec- 
ToztneB {sestodnev} ‘Sechstagiger’m. 

m. (gr. e^ai[;aA|LtO(; {hexapsalmos} m. 

‘Sechserpsalm’): Gruppe von sechs Psalmen, 
die, in zwei Triaden geteilt (erste: Ps 3; 37; 62; 

zweite: 87; 102; 142), am Anfang des byz. 

Orthros gelesen werden; ksl. mECTO\|raAA\Vg 

{sestopsalmie} n. 

m. (gr. L£QdQXB^ {hierarkhes} ‘heiliger Fuhrer, 
Oberpriester’, > ru. nepapx {ierarch}): Bischof. 

- Drei Hierarchen: Basileios d. Gr. (t 379), 
Gregor von Nazianz (t 390), loannes 
Chrysostomos (t 407), Kirchenvater und 
Theologen der Dreifaltigkeit und der 
Sakramente. 

f. (gr. L£QaQXLCi {hierarkhia} ‘heilige 

Herrschaft, Fiihrung, Ordnung’, > ru. nepapxH5i 
{ierarchia}): 1. Fuhrungselite, gesellschaftliche 
Leitungsstruktur mit verschiedenen Funktionen 
und entsprechenden Rangen. 2. Kirchliche 
Rangordnung, besonders innerhalb des Klerus; 
3. Ordnung der himmlischen Geistwesen. Vgl. 

Diakon, Priester, Bischof, Metropolit, 
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Hierarchic, 
himnilische 

Hieratikon 

Patriarch; Geist, Engel, Chore, Trias; 
Hierarchic, himnilische; Charisma. 

f. (gr. ouQdvLOC L£QaQXL« {ouranios hierar- 

khia}): Ordnung der himmlischen Geistwesen 

nach der Systematik des Pseudo-Dionysios 

Areopagites in neun Stufen bzw. drei Triaden 

(von oben nach unten): l.Serafe < gr. aega- 

(pL|a {seraphim} m.pl. ‘Brennende’, 2. Kerube 

< g^*- (kheroubim) ‘Wissensfulle, 

Wissende’, 3. Throne < gr. Oqovol (thronoi) 

‘Stuhle, SesseP, 4. Herrschaften, gr. kuqlott]- 

T£c; (kuriotetes) f.pl., 5. Machte, gr. buvdjaeLc; 

(dunameis) f.pl., 6. Gewalten, gr. ££.ouaLaL 

(exousiai) f.pl. ‘AuBensein [d. h. Freiheit, 

Vermogen]’, 7. Flirstentiimer, gr. f-P^- 

(arkh^ ‘die Hervorragenden [d. h. 

Herrschenden, Obrigkeiten]’, 8. Erzengel < gr. 

dQxdyyeAoL {arkhaggeloi} ‘Erstboten’, 

9. Engel < gr. dyyeAoi {aggeloi} ‘Boten, 

Gesandte’; vgl. a. gr. Tdy|aa [oupdvLOv] 
(tagma [ouranion) n. ‘[himmlische Heeres-] ^ 
Ordnung’ > sy. (tegma, i 

te’gma} // (tegmo, te’gmo} m., i 

kp. NenoTp^NiON (tagma i 

[nepouranion]}; gr. axpaxid xcbv dyyMcov i 

(stratia [f.] ton aggelon [m.pl.]} ‘Lager [d. i. 

Heer] der Boten [d. i. Engel]’ > kp. CTp^Tia. i 

NT€ Ni3^^7€?vOC (stratia ton aggeibn}. Vgl. i 

Geist, Trias; Himniel. 

n. (gr. LCQaxLKOv [sc. Pl(3Alov] (hieratikon [sc. : 

biblion]} ‘Priesterbuch’, ru. c;iy>Ke6HHK (slu- I 

zebnik} m. ‘Dienstbuch’, < cjiy>K6a {sluzba} f. 
Dienst ): Liturgisches Buch von Priester und 

Diakon mit den Texten der Liturgien und der ; 
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Sakramentenspendung. Vgl. Euchologioii, 

Diakoiiikon, Liturgikon, Archieratikon, 
Horologion. 

m. (gr. 'leQOjjdQTUc; {hieromartus} ‘heiliger 

Zeuge’, > kp. lepojua^pTTpoc {ieromarturos}): 

Beiname fur hi. Diakone, Priester u. Bischofe, 
die wegen ihres christlichen Glaubens getotet 
wurden; ksl. cb/mijcunomSmenukti 

{svjascennomucenik"}. Vgl. Martyrer, 
Martyrermdnch. 

n. (gr. L|ndTLOV {himation} ‘Kleid’; > ru. rrnvia; 

THH {gimatij} m.): Obergewand, Toga, 
Manteltuch. Vgl. Chiton. 
m. (Etym. ‘Decke, HUlle’ [?]): Kosmologisch, 
mythologisch und theologisch gesehen als 
uberirdischer Teil des Kosmos, 1. wie ein 

Zeltdach ausgespannte Decke; 2. festes 
kosmisches Gewolbe, Firmament (mit 
Gestirnen, Wasserkammern usw.); 
3. uberirdische Wohnung Gottes (Palast und 
Thron); 4. Aufenthaltsort der Engel u. der 

Seligen (Gerechten); hb. {samajim} m.pl., 

sy. {smaya} // {smayo} m.f.pl. (a. 

sg.); kp. ne {pe} f., cpNOTi {phnoui} pi.; gr. 

ouQavog {ouranos} m. ‘Umhullung’ [?], ksl. 

NEco {nebo} n. ‘Dunst’. Vgl. Hohe; Paradies, 

Eden, SchoB Abrahams; Ciborium; Gericht, 
Jiingstes. 
(a. Auffahrt f.): Eines der zwolf Hauptfeste des 
Kirchenjahrs, 40 Tage nach Ostern (am 
Donnerstag der 6. Osterwoche) gefeiert; gr. 

AvdArjipLg [tou XpiaToO] {analepsis [tou 

khristou]} f. > kp. {analumpsis}, a. 

ensoul e NJCpHOTj {ginse [m.] epsoi e 

nipheoui [f.pl.]} ‘Gang aufwarts zu den 



Hinimelfahrt f., 

Maria 
Himmeisfolie 

Himmelsquadran 
t m., 

Himmclssegmen 
t n. 

Hnana 

(Hnono) 

Hochgebet 

Hochlichter 

Himmeln’; ksl. Bosncccmie n. [Focmoa^' ... ~ 

XpicTA] {voznesenie gospoda ... christa} 

‘Aufnahme [unseres Herrn ... Christus]’; sy. 
rdoX’cvQ?, {sulaqa, masqana} // 

{suloqo, masqono} m. 

‘Aufstieg’, iith. Debra Zeit. Vgl. 

Dodekaortion. 
s. Entscblafen. 

f. (Folie < lat. folium ‘Blatt’): Breites 

waagrechtes Band im obersten Teil einer Ikone 

als Darstellung des Himmels (gemaB 

altorientalischer Kosmologie uber der Erde 

ausgespannte Decke, an der die Gestirne 
befestigt sind); ru. cbhtok neGa {svitok neba} 

‘Himmelsrolle’. 
Viertelkreis in einer der obern Ecken einer 
Ikone bzw. Kreissegment am obern Rand als 

Chiffre fur die kosmischen Spharen, die 

Prasenz und Macht Gottes symbolisierend; ru. 

nojiyKpyr neGa {polukrug neba} ‘Halbkreis des 
Himmels’. Vgl. Spbaira, Gloriole. 

m. (sy. rdjQjj {hnana} // 111- {hnono} m. ‘Huld, 

Gnade’): Im ostsy. Ritus verwendeter 

Mischtrank aus 01, Wasser und Erde von 
Martyrergrabern (bzw. heiligen Statten) als 

Ersatz 1. fur die Krankensalbung; 2. fur deni 

gemeinsamen Becher der Brautleute. Vgl. 
Taybuta; Olsegnung. 

n. : Der zentrale Teil der eucharistischen 

Liturgie, das groBe Eucbaristiegebet im 

christlichen Abendmahlsgottesdienst, an Gott 

Vater gerichtet, bestehend aus Eroffnungsdialog 

(zwischen Priester und Gemeinde), Anamnese, 

Epiklese, Memento und Doxologie; lat. a. 
Kanon (canon missae), byz. (u. sy.) Anaphora, 
n.pl.: Reflexe in WeiB oder Gold, auf der 
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Hochzeit 

Hodegetria 

Hoffnung 

Hohe und Tiefe 

Malerei monochrom oder komplementar als 

hellere Nuancen auf den dunkleren 
Grundfarben aufgetragen. 

f.: gr. vu|Licp£U|ja {numpheuma} n. ‘Brautfest’, 

ru. CBa^bGa {svad’ba} f. ‘Freiung’, sy. 

{hatnuta} // JIqjKI {hatnuto} f. 

‘Heirat, Hochzeit’, {mestuta} // 

jlok-ii^ f. ‘Umtrunk, Gelage’. Vgl. Ehe, Trau- 

ung, Verlobung, Krdnung. 

f. (gr. [Flavayta] D5r|yi]TQLa ‘[Allheilige] 

Wegfuhrerin’, nach dem [|aovaaTT]QLOv] tcI)V 

65r)yd)v ‘[Kloster] der Wegfuhrer’, ru. [Boro- 

Marepb] OAnrHTpu^i, a. nyTeBO/tuTejibHuua {[bo- 
gomater'] odigitrija, a. putevoditel’nica} 
‘[GottesmutterJ die Wegfuhrerin’): 
Darstellung der Gottesmutter mit dem Kind, auf 
das ihre Rechte hinweist, beide Personen streng 
frontal zeigend. Vgl. Guzinskaja, Iverskaja, 

Smolenskaja, Tichvinskaja, Troerucica; 
Eleousa. 
f.: l.Erwartung einer guten Zukunft, Streben 
nach einem kiinftigen Gut; 2. treibende Kraft 

zur Verbesserung der Zustande (im Hinblick 
auf Gottes Menschenliebe); 3. Verlangen nach 
Heil (und ewigem Leben); 4. Ausrichtung auf 

die Teilnahme an der Herrlichkeit Gottes; 
Vertrauen auf Gottes Treue (selbst in Seiner 
Verborgenheit); geduldiges, zuversichtliches 
Harren auf das endgultige personliche Heil und 

die universale Vollendung; gr. eAnlc, {elpis} f. 

> kp. 8/€?vnic {helpis}, sy. {sabra} // 

{sabro} m., got. wens f., lubains f., ksl. 

{nadezda} f. Vgl. Glaube, Dogma, Zweifel. 
f.: Himmel und Erde (bzw. Unterwelt); 

Kosmos, Universum, All; gr. ijtj^oc; icat f3a0os 
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Hoherpriester, 

Hohepriester 

Hoheslied 

{hupsos [n.] kai bathos [n.]}; kp. NHeT^oci 

{neetcosi} pi. ‘die hohen [Dinge], d. i. Himmel’, 

nfici Neii nyoDK {pcisi nem psok} m. ‘das 

Hohe und das Tiefe’; sy. rc^^o^o 

{rawma [m.] w-‘umqa [m.]} // boo; 

{rawmo w-‘umqo}; ksl. bwcotA m ta^gmua 

{vysota [f.] i glubina [f.]}. Vgl. Hades, Scheol, 

Holle. 
m.: 1. Der Priesterfurst im jUdischen Tempel, 

der die Aufsicht uber Kult und Kultpersonal 

hatte; hb. 111 3.1 {ha-kohen ha-gadol} ‘der 

groBe Priester’; sy. rdjcnikra'ii, 

{rabkahne, rab kumre} // Uoo o;, \hooi co; {rab 

kohne, rab kumre} ‘groBer Priester’, r^\ 

{res kahne} // )joo (ris kohne} 

‘Haupt der Priester’, gr. I 
(arkhiereus) ‘Erzpriester’, > kp. a^p^HepeTC : 

{arkheereus}; 2. Ik. des thronenden Christus in • 
liturgischer Bischofsgewandung (Omophorion, 

Mitra), wie bei der Deesis von Gottesmutter | 

und Johannes d. York flankiert; gr. Meyaq j 

(megas arkhiereus} ‘groBer ( 

Erzpriester’; ru. BejinKHw Apxnepen (veNkij j 
archier^’} u. OpeACTa Ll,apnua (predsta carica} j 
‘Die Konigin stand [Dir zur Rechten]’ nach Ps 
44,10. Vgl. Konig der Konige, Thron. | 

n. (Bed. „das schonste Lied“): „Gesang 
Salomos“, Sammlung von Hochzeits- und ^ 

Liebesliedern im AT, die allegorisch auf den 
Bund Gottes mit Seinem Volk (Israel bzw. die 

Kirche) werden; hb. (sir ha-ssmm} 

m. ‘Lied der Lieder’, danach sy. 

(se’rat se’rin} // ill 

sy. 
•• • •• 

(sirat Sirin} f., eigtl. 

{tesbhat tesbhata} // 
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lolle 

.lollenfahrt 

.lomilie 

Jomoousios 

Horde, 

Goldene 

iore 

Horen, 

{tesbhat tesbhoto} f. ‘Loblied 

der Loblieder’, kp. nizco ntc hizod {pigb nte 

nigo} m. ‘Lied der Lieder’, gr. qo\JLa qaqa- 

Ta)v {^sma ajsmaton} n., lat. canticum 

canticorum n. 
f. (germ., z. B. got. halja, aisl. hel, ahd. hell[i]a 

‘die Bergende’); Lin der vorschristlichen 
Mythologie Unterwelt, Totenreich (entspr. lat. 

infernum ‘das Untere’); 2. eschatologischer 
Strafort mit ewigen (Feuer-)Qualen flir die 
Sunder. Vgl. Gehenna, Hades, Scheol; Siinde; 

Gericht, Jiingstes; Verdaniinnis, Teufel; 
Himmel, Hohe; Ewigkeit. 
f.: unpassende Bezeichnung fur Descensus, 

f. (gr. 6|aiAia {homilia} ‘Zusammensein’): 

l. Zusammenkunft, Gemeinschaft; 2. Gesprach, 
Unterricht; 3. Predigt, Auslegung einer 
Perikope aus der Bibel im Gottesdienst; 

3. Nacherzahlung eines biblischen Textes. Vgl. 
Karozuta. 

gr. 6|Ltoot3aLO(; {homoousios} 

‘gleichwesentlich’): s. Wesen, wesensgleich. 

f. (ru. 3onoTa;i Op/ta {zolot^a ord^ < turktat. 
Urdu ‘Lager’): Teilstaat des Mongolenreiches, 

Chanat im osteuropaisch-westsibirischen 
Steppengebiet (mit der Hauptstadt Sar^ an der 
Volga, 13.-15. Jh.). 

f. (lat. bora < gr. cbpa {bora} ‘Zeit, Stunde’): 

Stundengebet, mit Gebet, Gesang und 
Psalmenlesung ausgestattetes Offiziuni zu 
bestimmten Tageszeiten, die Kleinen Stunden 

Prim, Terz, Sext und Non; sy. {sa'ta} // 

{so'to} f.; kp. {agp} f.; ksl. mActi {cas"} 

m. Vgl. Horen, GroBe; Mesonyktikon; 
Brevier, Penqita, Shima, Hudra. 
f.pl: Offizium am 24. Dez. (Vortag der Geburt 

137 



GroBe oder 

Kdiiigliche 

Horologion 

Hosanna 

Hostie 

Hndra 

(Hudro) 

Hufoyo 
Huftbild 

Christi), 5. Jan. (Vortag von Theophanie) und 

Karfreitag, das die Prim, Terz, Sext und Non 

verbindet und durch Lesungen aus den 
Propheten, Apostelbriefen und Evangelien 

bereichert ist; gr. (bQai ^eydAai i]tol (3aaiAL- 

Kdi {horai megalai etoi basilik^ f.pl; ksl. 

uapckie nacLi {carskie easy} m.pl. 

n. (gr. cbQoAoytov [sc. (3i(3Alov] {horologion 

[bibHon]} ‘Stundenkundiges [sc. Buch]’, ksl. 

nacocAOBTi (casoslov") m.): Liturgisches Buch, 

das die Grundtexte der Horen und der 
Stundengottesdienste enthalt, dem lat. 

Brevier, dem sy. Shima bzw. Hudra u. dem 
iith. Matshafa Se’atat vergleichbar. Vgl. 

Euchologion, Liturgikon, Diakonikon, 
Hieratikon, Archieratikon. 

(hb. {h5sa‘-na} ‘hilf doch’, sy. 

rc< {’osa'na} // llsJwo/ {’usa'no}, ath. 

{hosa’ena}; > gr. ebaavva (hosann^ > kp. 

ODC^^NN^c {5sanna}, arm. ni}uuililiui {ovsanna}, 

got. osanna, ksl. vOcanna {osanna}): Bitte um 

Hilfe (Ps 118,25), zum liturgischen Zuruf zu 

Ehren Gottes geworden (Mt 21,9 par.). Vgl. 

Palmsonntag, Halleluja, Amen, Kyrie 
eleison. 

f. (lat. hostia ‘Opfertier’): Vgl. Prosphora, 
Gazza, Gmurta, Malko, Prista, Tab‘a. 

m. (sy. (hudra) // 1;^^ (hudro) ‘Kreis, 

Kiigel’): l.Umlauf, Rundgang; 2. Kreis, 

Kreislauf, Zirkus; 3. ostsy. Stundenbuch, Buch 

mit Hymnen und andern veranderlichen 

liturgischen Teilen fiir die Feste des 

Kirchenjahrs. Vgl. Penqita, Shima; Hore. 
s. Hupaya. 

n. : Portriit, das den Kbrper einer Person bis 

zum Beinansatz darstellt. Vsl. Bild. 
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Hulala 

(Hulolo) 

Hupaya 

(Hufoyo) 

Husaya 

(Husoyo) 

Hutama 
(Hutomo) 

Hymnendichter 

Hymnode 

Hymnus 

Hypakoe 

m. (sy. rdJilXom {hulala} // {hulolo} ‘Lob- 
6 

gesang’): Psalniengruppe, eine der 20 

Abteilungen des Psalters (ostsy.), entspr. dem 
gr. Kathisma. Vgl. Marmita; Halleluja. 

m. (sy. {hupaya} // llsol- {hufoyo} 

‘Bedeckung, Verbergen’): Decke liber Kelch 
bzw. Diskos, (kleines) Velum; s. Kalunima. 

m. (sy. rdi'xpcuj {husaya} // ILcooL. {husoyo} 

‘Beschwichtigung’): 1. Beschwichtigung, 
Versohnung; 2. Feierliches Suhne- und 
Absolutionsgebet mit Weihrauchopfer; 
3. Vergebung, Nachlass; 4. BuBe, 

BuBsakrament, Beichte. 

m. (sy. {hutama} // Uolof-* {hutomo} 

‘Siegel, Besiegelung’): Abschlusshymnus bzw. 

Entlassungsgebet am Ende eines Offiziums. 
m.: Beiname e. HI., der liturgische Gesange 

schuf; gr. Tjuvoygacpog {humnographos}, ksl. 

n'kcMonHccu'b {pesnopisec"}. Vgl. Dichter, 

Melode. 

m. (gr. u|avcp66(; {humnbjdos} ‘Liedersiinger’, 

> kp. 8/‘rjUN02i0C {humnodos}): Beiname 

Davids, des Verfassers und Sangers der 

Psalmen; ksl. {pesnopevec"}. 

m. (lat. hymnus < gr. upivog {humnos} 

‘Gesang’, a. Hymne f.): Liturgischer Lob-, 
Dank- oder Bittgesang in ungebundener oder 

metrischer Form; kp. 6a)8/€ii {bohem} 

‘Wiederholung, Antwort’. Vgl. Qala, ‘Unita, 

Troparion, Sticheron, Kontakion, Aka- 
thistos, Kanon; Hudra; Psalm, Hoheslied, 
Tesbohta. 

f. (gr. UTTaicoT] {hupakoe} ‘Hinhoren, Antwort’; 

> ksl. vnaKOH {ypakoj}, ru. nnaKon {ipak^} m.): 

Troparion im Sonn- und Feiertags-Orthros. 
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Hypodiakon 

Hypogonation 

Hypostase 

Hyssop 

m. (gr. uTiuobLdKOVog {hupodiakonos} ‘Unter- 

diakon’; > sy. 

\o >’irvQvc\m. \n^:\30C73, rC^ 

\r> .Voyom. r^LQr^:\c-^ {hupodiaqonos, 

hupodyaqna, hup[o]dyaqna, upodyaqna, hupo- 

tyaqna, pudyaqna} // Uq^jqlSoo*, Urillj-soo, 

JLlQ^jOS {hupO- 

dyaqno, upodyaqno, hupatyaqno, awpudiaqno, 

pudiaqono}, arm. jiLUinr[]iuil|nli {iupodiakon}, 

ksl. vnoAiaKONT. {ypodfakon"}, ru. nno/iHaKOH 

{ipodiakon}): Subdiakon, Mitglied des niederen 

Klerus, liturgischer Gehilfe von Diakon, 

Priester und Bischof; syr, a. 

{palgut msamsana} // llLto-lro 

{polgut msamsono} ‘Halbdiener’, 

{hupereta} // {huperito} < gr. u7ir]Q£T]')q 

{huperetes} ‘Ruderknecht, Unterdiener’. Vgl. 

Cheirothesie. 

n. (gr. uTToyovdxLOV {hupogonation} ‘unter 

dem Knie Befindliches’): Am Giirtel hiingendes 

seidenes, rhombenfdrmiges Gewandstuck des 

Bischofs, das geistliche Schwert 

symbolisierend; ru. najmua f. {palica} 

‘Streitkolben’): Vgl. Epigonation, 

Nabedrennik. 

f. (gr. UTTOQTaaLg {hupostasis} ‘Unterstand, 

Unterlage, Substanz’, > ksl. vnocTacb {ypostas'} 

f.): 1. Niederschlag, Bodensatz von 
Flussigkeiten (als eigentliches Wesen); 2. das 
Flir-sich-Sein, dauerhafter Bestand, Substanz, 
Wesen; 3. Konkretisierung, Personifizierung 

einer Eigenschaft; 4. eine Person der gottlichen 

Trinitat; Vgl. Qnoma, Bahrey, Natur. 
s. Ysop. 
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Idee 

Idiomelon 

Idiorrhythmisch 

Idol 

lerusalimskaja 

Igorevskaja 

Igumen 
Ikone 

f. (gr. ibea {idea} ‘Aussehen, Gestalt’): 1. Be- 

griff, Gedanke, Vorstellung; 2. unsinnliches 
Urbild (der Erscheinungswelt), 

unveranderliches Wirklichkeit. Vgl. Par(o)usie. 

n. (gr. i5l6|J£Aov (idiomelon) ‘Eigenmelodie’): 

Troparion mit eigener Melodic, Gesang init 

eigenem Schema, Musterstrophe fur andere 
Lieder (z. B. an Festen in der Lite gesungen); 

ksl. caMorAACtNTi (samoglasen") m. Vgl. 

Troparion, Kontakion, Sticheron, 
Proshomoion. 

(gr. i5L6QQu^|aoc; (idiorruthmos) ‘eigen- 

maBig’): Abgesehen vom gemeinschaftlichen 
Gottesdienst in einem „demokratisch“ verwal- 
teten Kloster nach eigenen Regeln, in eigenem 
Haushalt, mit selbstgewahlter Beschaftigung 
lebend. Vgl. koinobitisch, Monch. 

n. (gr. etbcoAov (ddolon) ‘Bild, Gestalt’, > kp. 

l^iCD^vON m., 'lAvvATi m.): 1. Gottes-, 

Gotzenbild; 2. Wunschbild, Abgott, falsches 

Ideal; sy. (ptakra) // (ftakro). Vgl. 

Ikone. 
f. (ru. [BoroMaxepb] HepycajiHMCKaa 
{[bogomater'] ierusalimskaja) ‘[Gottesniutter] 
von Jerusalem’): Russische Ikone der Gottes- 
mutter vom Hodegetria-Typ, jedoch mit dem 
Kind auf dem rechten Arm. 
f. (ru. [BoroMaxepb] HropeecKa^i {[bogomater'] 
igorevskaja) ‘[Gottesmutter] des Igor”): 
Russische Ikone der Gottesmutter vom 
Umilenie-Typ, eine Verkleinerung der 
Vladimirskaja, nach Fiirst Igor’ Ol’govic (t 
1147) benannt. 
s. Hegoumenos. 

f. (gr. £LKcbv, eticova {eikon, eikona) ‘Bild, 
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Ikonodoiile 

Ikonographie 

Ikonoklasmus 

Ikonoklast 

Ikonolatrie 

Ikonologie 

Ebenbild’, > sy. rdAncv. {iqon: 

yuqna} // llool {yuqno}, arm. Ijnb {kon}, kj 

8,iKa)N {hikon} f., ksl. Ikwiia {ikona} f.): 1. Bik 

Abbild; 2. sakrales Bild, Kultbild der Osi 

kirche; sy. a. {surta} // {surto} f 

^ {salma} // {salmo} m. ‘Forir 

Bild’; ksl. a. dcpAS'u {obraz"} m. ‘Bild’. Vg 

Nikaia; Idol, Gdtze. 

m. (gr. CLKOVobouAoq {eikonodoulos} ‘Bilder 

diener’): Bilderverehrer, Befurworter sakralei 

Bilder; ru. HKOHonoHHTaTe.nb, HKOHonoK.noH 

HHK {ikonopocitatel', ikonopoklonnik} ‘Bilder 

verehrer’. Vgl. Ikonophfle. 

f. (gr. CLKovoyQacpLa {eikonographia] 

‘Bildbeschreibung’): 1. Herstellung vor 

Bildern, Ikonenmalerei. 2. Lehre von dei 

bildlichen Darstellung eines Themas, Ikonen- 

maleranleitung. 

m. (gr. ELKOvoKAaapioc, -KAaata {eikono- 
klasmos, -klasia} f. ‘Bilderbruch’): 1. Bilder- 

sturm, Bewegung gegen religiose Darstellungen 
iind besonders gegen die Bilderverehrung. 

2. Bilderstreit in Konstantinopel (726 - 843); 
ru. HKOHo6op(Me)cTBO {ikonobor(ce)stvo} ‘Iko- 
nenkampf. Vgl. Anikonisch; Nikaia, Sonntag 
der Orthodoxie. 

m. (gr. £LKovoKAdaTi]q {eikonoklastes} 
‘Bilderbrecher’): Bildersturmer, Gegner und 

Zerstorer von sakralen Bildern; ru. 
HKOHobopeu {ikonoborec} ‘Bilderbekampfer’. 

f. (gr. £LKOvoAaTQ£La {eikonolatrda} ‘Bilder- 

dienst, -kult, -anbetung’): Vergotzung, 

gotzendienerische Verehrung, Anbetung von 
Bildern. 

f. (gr. eiKOVoAoyta {eikonologia} ‘Bilder- 
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Ikonopliile 

Ikonostase 

Ikonostasenikone 

Ikos 
niton 
Illumination 

lllusionismus 

Immanuel 
Inakop’ 

kunde ). Lchie von Sinn iind Deulung des 
Bildinhalts. 

m. (gr. £iKOv6(pL/\oc; {eikonophilos} ‘Bilder- 

ireund’); Liebhaber, Bcfurworter sakraler 
Bilder; vgl. Ikonodoule. 

f. (gr. eLKOvoQTaaiq,-aidaiov {eikonostasis 
f., -stasion n.} ‘Bilderstandlort]’, > ru. ukoho- 

CTac {ikonostas} m.): Aus den spatantiken 
Altarschranken entwickelte, init drei Turen 

versehene Bilderwand zwischen Kirchenschiri 
und Altarraum, in systematischer, waag- und 

senkrechter Anordnung mit Ikonen behangt, 
deren Zentrum die Deesis bildet. Vgl. 
Patriarcken-, Propheten-, Festtags-, 
Ortsreihe, Deesisrang; Sanktuarium, Naos; 
Tur, Heilige, - Ndrdliche, - Siidliclie; Wela. 

f.: Ikone mit der Darstellung der voll 
ausgebildeten russischen Bilderwand in funf 
Rangen, oft uberragt von flinf Kuppeln 
(nebeneinander angeordnet als Projektion des 
Kircheninnern). Vgl. Ikonostase. 
s. Oikos. 
s. Eileton. 

f. (lat. illuminatio ‘Beleuchtung’): 1. Festliche 
Beleuchtung; 2. Geistlich-religiose Eiieuch- 
tung; 3. Buchmalerei, Bebilderung von 
Handschriften und Blichern; vgl Miniatur. 
f. (lat. illusio ‘Bespielen, Tauschung’): 
Bestreben, auf der Bildflache den Eindruck von 

Raumtiefe und Korperlichkeit vorzutauschen; s. 

Kolorismus. 

s. Emmanuel. 
f. (ru. HHaKonb {inakop'}): Auf die Malschicht 
aufgetragene und mittels Assist autgeklebte 
dunne Linien von Blattgold zur symbolischen 
Darstellung des gottlichen Lichts. Vgl. 
AnschieBer, Bolus, Chrysographie, 
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Indigo 

Indiktion 

Initiale 

Inkarnat 

Inkarnation 

Goldgrund, Mixtion, Mordant, Muschelgold, 
• • 

Netze, Olvergoldung, Poliment, 

Transfergoldblatt, Vergoldermilch, 
Vergoldung. 

m. od. n. (lat. indicum ‘Indisches’): 

Dunkelblaue Farbe aus (urspr.) pflanzlichem 

Pigment; vgl. Waid, Krutik. 

f. (lat. indictio ‘Ansage, Ankundigung’, > gr. 

LVblKTOC f., LVbLKTLCbv > Sy. 

{in- 

diqtion, endeqtiona, hendeqtiona} // 

I {indiqtiuno, hendiqti- 

uno, endeqtuno, andiqtiona} f., ksl. Inaiktii 

(mdikt"} m.): 1. Romerzinszahl, Jahreszahlung 

mit 15-jahriger (Steuer-)Periode; 2. Beginn des 

byz. Kirchenjahres am 1. Sept.; vgl. 

unbewegliche Feste. 
f. (lat. littera initialis): 1. Erster Buchstabe eines 

Namens; 2. ausgeschmuckter 

Anfangsbuchstabe, erster Buchstabe eines 

Abschnitts bzw. Kapitels. Vgl. Monogranim, 

Federvverk; Akronym, Akrostichon, Rubrik. 

n. (lat. incarnatum ‘Eingefleischtes, 

Fleischgewordenes’): Fleischfarbe, freie 
Hautpartien in der Malerei. Vgl. Sankir’, 
Licnoe. 

f. (lat. incarnatio ‘Einfleischung’): 1. Fleisch- 
werdung, Verkorperung (eines gottlichen We- 
sens). 2. Menschwerdung Christi, des 

gottlichen Logos; gr. adQKcoQLq, evadpicco- 

QLs, acoiadTcoaic; {sarkosis, ensarkosis, 

somatosis f.} ‘Verfleischung, Einfleischung, 

Verkorperung’, sy. rc'^ocnXry 

{besrut f. alahuta f.}, {mbasra- 

nuta f.}, {metbasranuta f.}, 

{metgasmanuta f.} ‘Verflei- 
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Inkulturation 

Invention 

Interdikt 

Inthronisation 

Inzens [m.], 
Inzensation [f.] 

Iordan’ 

Irmologion 

Isodikon 
I Isopsephie 

schung [der Gottheit], Fleischwerdung, 

Verkorperung’ // jl n I • {besronuto}, 
p n 

{mbasronuto}, {met- 
p 

basronuto}, jlcuijL^-toS {metgasmonuto} f. 

‘Verfleischung, Fleischwerdung, Verkorpe¬ 
rung’. Vgl. Gottmensch, Heilsgeschichte, 

Eleousa, Platytera; Christus-Eniinanuel, 
Kenosis. 
f. (lat. in -1- cultura ‘[hin]ein -i- Pflege [d. i. 
menschliches Schaffen]’): 1. Einbringen der 
Werte einer bestimmten Kultur durch 
Anpassung in eine andere; 2. Evangelisierung 

(Missionierung, Bekehrung zum Christentum) 
unter Berlicksichtigung der einheimischen 
Kultur (bei gleichzeitiger Einfuhrung dieser 
Kultur in die Kirche. Vgl. Evangelium, 

Dvoeverie. 
f. (lat. inventio ‘Erfindung’): 1. Erfindung, 
Schbpfung; 2. Auffindung der Reliquien eines 

Heiligen. Vgl. Deposition, Translation, 
n. (lat. interdictum ‘Untersagtes’): Verbot von 
kirchlichen Amtshandlungen in einem bestimm¬ 
ten Bezirk. Vgl. Bann, Exkommunikation. 
f. (lat. inthronisatio ‘Hinsetzung’): Hinfuhrung 
eines neugeweihten Bischofs zu seinem Thron; 

gr. £V^QOVLa|a6g {enthronismos}. Vgl. Weihe. 

(lat. incensatio f. ‘Anziindung’): Beweihrauche- 
rung. Vgl. Weihrauch, Thuriferar, Naviku- 
lar. 
f. (ru. Hop^anb (iordan'}, a. Ep/taub (erda n'} < 
Hop/tan {iordan} m. ‘Jordan[fluss]’): Stelle an 

einem Fluss, wo am Fest der Theophanie die 
GroBe Wasserweihe vollzogen wird. Vgl. 
Jordan; Taufe, Taufbecken. 
s. Heirmologion. 
s. Eishodikon. 

f. (gr. taoiprjcpia {isopsepNa} ‘Gleichzahlung, 
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Iverskaja 

Izvod 

Jahwe 

Jakobit 

Jar’-Medjanka 

gleiches Stimmrecht’): Zahlenweitsymbolik, 

Verwendung der Zahlenwerte der (hb. und gr.) 

Buchstaben in theologischen Spekulationen. 

Vgl. Symbol. 

f. (ru. [BoroMaTepb] HBepcKa^i {[bogomater'] 

iverskaja} ‘[Gottesmutter] voin Iberon- 

Kloster’ [Athos, gr. Movi] Ipi^gcov {mone 

iveron}]): Darstellung der Gottesmutter mit dem 

Kind, ikonographisch ahnlich der 

Smoleiiskaja; a. gr. rioQTaLTiaaa {portaitissa} 

> ru. OopTanTHCca, BpajapHHua {portaitissa, 

vratarnica}. 

m. (ru. H3Bo;t {izvod} ‘Ausfuhrung’): Abart, 

Spielart, in zulassigen Grenzen abgewandelte 

Wiederholung eines festgelegten 

ikonographischen Musters. 

(hb. niri] {jahowae} ‘der Seiende’ nach nin^ 
{johwa} Gn 2,4 pass. u. {’aehojaeh} ‘er ist 

da’ Ex 3,14): At). Name Gottes. Vgl. Elohim. 

m. (gr. laKopLTT](; {iakobhes}): Angehoriger 

der antiochenisch-syrischen 
„monophysitischen“ Kirche, die in Opposition 

gegen die Reichskirche die dogniatische 
Formulierung von der Doppelnatur Christi 

(Kz. von Chalkedon 451) verwarf und durcli 

Bischof Jacobus Baradaeus (< sy. 

{burd'aya} // {burd'oyo} ‘der Zerlumpte’ 

gest. 577) organisiert wurde. Vgl. Monopbysit 

Henotikon; Antiochia, Chalkedonenser: 
Maronit, Nestorianer, Assyrer. 

f. (ru. 5ipb-Mezt>iHKa {jar’ medjanka' 

‘Sommergetreide von Kupfer [d. i. Grunspanl’)j 
Grlinspan als Farbstoff in der Ikonenmalerei [ 
vgl. Zelen’. 
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Jaroe Oko 

Jerusalem 

Jesus 

Jordan 

Judaskuss 

n. (ru. [Cnac] >Ipoe oko {[spas] jaroe oko} 
‘[Erloserj Grimmes [od. Zorniges, Strenges] 

Auge’): Beiname einer ru. Christus-Ikone mil 
herb, gebieterisch wirkendem Antlitz. Vgl. 

Spas. 

n. (ON, < hb. {jarusalaim} ‘Stiitte des 

[Gottes] Salem bzw. des Friedens’, > sy. 

{’oreslem} // {’urislem} f., gr. 

’l£QOoaaAT]|a {ierousalem} f. u. d£Qoa6Au|Lia 

{hierosoluma} f. u. n.pl., lat. Jerusalem, 
Hierusalem f. u. lerosolyma, Hierosolyma f. u. 

n.pl., ksl. UpScAAHMTi fierusalim"} m.): Stadt 

auf dem Hochplateau zwischen Mittelmeer und 

Totem Meer, die eine seit 3000 
V. C. bestehende Siedlung fortsetzt, um 1000 
durch den israelitischen Konig David den 
Jebusitern entrissen und zur Residenz sowie 
zum religiosen Zentrum gemacht. Vgl. 

Gehenna, Golgota; Artophorion, Bema, 
Sion; Palmsonntag, Melkit; Einzug in J., 
lerusalimskaja, Proskynetarion. 

m. (gr. Ir)ao0(; (iesousi < hb. {jesua‘} [fur 

{jahosua*} ‘Jahwe ist Hilfe’ od. ‘Gott ist 

der Erloser’], sy. {iso‘} // {yesu‘}; 

> kp. Ihcotc (iesous), arm. Bjiunm (jisus), ath. 

{iyasus}): Name des Gottmenschen Christus, 
Der das Evangelium verkiindet hat und mit 
Seinen Jiingern die Kirche bildet. 

m. (hb. ]7*7! (jaraden) Jordan ‘der Stromende’ 

[?] > sy. (yordnan) // (yurdnon), 

kp. iop2i^NHC, ksl. ‘lopAANii): 1. Fluss im 

palastinisch-syrischen Graben (mit der Stelle 
von Jesu Taufe); 2. Bez. fur das Taufbecken 

und den Ort des Ritus der Wasserweihe. Vgl. 
Iordan’. 

m.: Darstellung der Gefangennahme Jesu in 
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Jiiiiger 

Jungfrau 

Jungfrauenfasteii 

J u iigf rauensterne 

Kac^a, Kacija 

Getsemani durch eine Soldatenschar, denen 
Judas mit dem BegriiBungskuss anzeigt, wen sie 
verhaften sollen; ru. jioGaanne od. uenoeaHHe 
MyAbi {lobzanie [n.] od. celovanie [n.] iudy} 
‘Kuss des Judas’. Vgl. Verrat, Passion, 
in.: 1. Schuler, Zogling, von einem Lehrer 
Ausgebildeter; 2, Anhanger einer Lehre, 
Nachfolger; 3. Anhanger und Freund Jesu, 

Christ; gr. jjaSrjTi^g {mathetes} ‘Lernender, 

Schuler’ > kp. ju^^ohthc {mathetes}; sy. 

(talmida) // {talmido}. Vgl. 

Apostel. 
f.: 1. Junge Herrin, Edelfraulein; 2. unverheira- 
tete (unberiihrte) Frau; 3. Bezeichnung der: 
Gottesmutter Maria, die ihr Kind Jesus vom ; 
Heiligen Geist empfangen hat; 2. Beiname e. ' 
HI., die als Lebensform (mit einer Weihe) die i 
Ehelosigkeit wahlte, um sich als „Braut i 
Christi“ dem Gebet und den Werken der i 

Nachstenliebe zu widmen; gr. FlaQ^evoq (par-1 

thenos) > kp. n^peenoc (parthenos), a. Bouki i 

(boki); sy. {btulta} // (btulto), I 

)s\\p (bart qyama} // lilo (barti 

qyomo) ‘Tochter des Standes’ [d. i. Bundes =i 
geweihte Jungfrau], ksl. (deva). Vgl.l 

Jungfrauensterne, Martyrerjungfrau. 
n.: Im syr Ritus drei Fasttage nach Theophanie, 
sy. (sawma da-btulata} // 

(sawmo m. da-btuloto f.pl.} ‘dasi 

Fasten der Jungfrauen’. 
m.pl.: Drei Sterne auf dem Maphorion derj 
Gottesmutter (auf Schultern und Stirn), ihre 
Jungfraulichkeit vor, in und nach der Geburt, 
Christi synibolisierend, vom Sternbild der 
Jungfrau hergeleitet. Vgl. Jungfrau, 
f. (ru. Kauea, Kauna (kac^’a, kacija} < gr. 
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iK^aphas, 

Kaiphas 

Kalbta 

(Kalbto) 

Calender, 
gregorianischer 

lalender, juli^ 

nischer 

KaxCiov, icaxCia, icaxCtla {katzion n., katzia, 

katz^a f. < lat. cattia, cazia ‘Schinelztiegel, 
Feuerschaufel’}): Riiucherpfannchen, s. 
VVeihrauchfass. 

m. PN (gr. Katacpag {kaiaphas): Joseph K., 

judischer Hoherpriester, der Jesus als 
Gottesliisterer zum Tod verurteilt haben wollte; 

vgl. die Ikone: „Christus vor K.“, ru. Xpncxoc 
nepe;i KaHa(|)OM {christos pared kaiafoj}. Vgl. 
Passion. 

f. (sy. {kalbta} // od. 

{kalbto od. kalobto} f. ‘Hundin; Zange’) Litur- 
gischer Loffel als „Zange“ fur die „Kohle“, 
nach Bildern wie Jes 6,6. Vgl. Labis, Tar- 

wada, ‘Erfa masqal; Gmurta, Ganiora. 
m. (lat. calendarium Gregorianum n. [von 

kalendae od. c- f.pl. ‘Ausruftage’ > gr. icaAdv- 

5aL {kalandai}, arm. l^mqmliqp (kalandk’, 

pi.}]): Von Papst Gregor Xlll. dekretierte 
Reform des Kalenders zur Korrektur des 

Julianischen Kalenders, mit der Jahreslange von 
365 d 5 h 49 min 16 s, (nach Uberspringen von 
10 Tagen) ab 15. Okt. 1582 giiltig; gr. 

TQrjyoQLavov fmeQoAoyLOv (gregorianon 

hemerologion} n. ‘Greg. Tagesziihlung’.Vgl. 

Kalender, julianischer; Koljada. 
m. (lat. calendarium lulianum n. [von kalendae 

od. c- f.pl. ‘Ausruftage’ > gr. icaAdvbai 

{kalandai}, arm. l|uiquibi}p {kalandk’, pi.}]): 

Unter Julius Casar 45 v. C. eingefiihrter 
Sonnenkalender, der den altromischen 
Mondkalender abloste, mit der Jahreslange von 

365 d 6 h; gr. louAuxvov f||a£QoA6yLOV 

{ioulianon hemerologion} n. ‘Jul. 
Tageszahlung’. Vgl. Kalender, 
gregorianischer; Koljada. 
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Kalotte 

Kalubit, 

Kalybit 

Kalumma, 

Kalymma 

Kalummauchion, 

Kalymmauchio 

n 

Kamelauchion, 

Kamelaukion 

Kamulianum 

f. (frz. calotte ‘Schale’): Kugelabschnitt, 

halbkugelformige oder flache, niedrige Kuppel. 

m. (gr. KaAo|3LTri(; {kalubites} ‘Huttenmensch’ 

< KaAu(3r| {kalube} f. ‘HQtte’): Einsiedler, der 

in einer (Laub-)Hutte lebt; sy. 

{kurhaya} // ILlioo {kurhoyo} ‘Huttenmensch’ < 

{kurha} // U;qo {kurho} m. ‘Hutte’; ru. 

KymHHK {kuscnik} < Kyma {kusca} f. ‘Zelt, 

Laubhutte’. Vgl. Asket, Anachoret, Eremit, 

Dendrit, Hesychast, Klausner, Narr, Stylit; 
Zelle; Thebais. 

n. (gr. KdAu|a|na ‘Hiille, Decke’): Kleines 

Velum fur Diskos bzw. Kelch, entspr. ru. 

(Majibin) B03;tyx {malyj vozduch} ‘kleine Luft’ 
m. , ksl. noKpoBEUTi {pokrovec"} m., sy. r^±k(^ 

{hupaya} // ilsol- {hufoyo} ‘Bedeckung, 

Verbergen’m. Vgl. Aer, Hupaya. 

n. (gr. KaAujjjaauxLOV {kalummaukhion} : 

‘Nackenbedeckung’): s. Kamelauchion. 

m. (gr. Ka|ar|Aat3xiov, -klov {kamel^khion, : 

kamelaukion) [volksetymologisch „Hitzever- » 

treiber“ od. „Kamelwollenes“], > sy. 

rcjj^oAceran {qamolawqia}// {qamu- 

lawqo}, ru. KaMHjiaeKa {kamilavka} f.): 

Zylinderfbrmiger Kopfbedeckung eines Pries-1 

ters, Symbol des geistlichen Helms. Vgl.' 

Kalummauchioii, Klobuk, Kukulion, Epika-1 
lymmauchion. 

n. (lat. Camulianum < gr. KapiouAtavov {ka-1 

moulianon} ‘aus [dem Ort] Kamouliana [gr.) 

KaiJouAiava {kamouliana}]’): 

Acheiropoietos-Ikone Christi auf einem Tuchj 
in der kappadokischen Stadt Kamulia(na),r 
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Kana 

..Kaiidilo 

Kanon, Kanon 

Kanon, Goldener 

Kanon, GroBer 

Kanonisierung, 
Kanonisation 

6. Jh.; vgl. Mandylion, Edessenum, 
Keraniidium. 
s. Sonntag der Hochzeit zu Kana. 

n. (ksl. kana»"*ao {kandNo} < gr. Kav6T]Aa 

{kandela} f. < lat. candela f. ‘[weiBe] Wachs- 
schnur’): Vor einer Ikone an Ketten hangende 
Ollampe. Vgl. Polikandilo. 

m. (gr. icavcov {kanon} ‘[MaB]Stab’, > sy. 

rdJcviQ (qanona) // BqId {qonuno}, arm. l|uilinli 

(kanon), ksl. KanwnTi (kanon") m.): 1. Richt- 

schnur, Regel, (amtliche) Vorschrift; 2. (kirch- 

lich anerkanntes) Verzeichnis der rechtmaBig 
zur Heiligen Schrift gezahlten Bucher; 3. kirch- 
liche Rechtsbestimmung; 4. im byz. Ritus 
Kirchendichtung aus neun mehrstrophigen 
Oden - poetische Paraphrase auf die neun 
biblischen Cantica -, die den Inhalt der 
kirchlichen Feste und der Heiligenverehrung 
aufnehmen; 5. im sy. Qurbana die GroBe 
Fiirbitte flir Lebende und Verstorbene; 6. im lat. 
Ritus Bezeichnung fur das groBe 
Eucharistiegebet. Vgl. Troparion, Heirmos, 

Katabasia, Ephymnion; K., Goldener; K., 

GroBer; Qanona; Hochgebet; Diptychon; 
Bibel, Apokryph, Agrapha, Logia. 

Von Johannes v. Damaskus gedichteter Kanon 
im byz. Orthros an Ostern, mit dem 
Ostertroparion als Refrain und mehrfachem 

Megalynarion in der 9. Ode. 
Von Andreas v. Kreta geschaffener, in der 1. 

und 5. Woche der GroBen Eastenzeit 
gesungener BuBkanon mit rund 250 
Troparien, in Abschnitte aufgeteilt, von denen 
jeder mit einem Triadikon und einem 
Theotokion abschlieBt. 
f. (gr.-lat. canonizatio ‘Eintrag ins amtliche 
Verzeichnis’): Heiligsprechung, Anerkennung 
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Kantor 

Kapitell 

Kappa 

Karfreitag 

Karmin, 
Karmesin 

eines Heiligen durch die Kirche. Vgl. Vita, 

Elevation. 

m. (lat. cantor ‘Sanger’): Kirchensanger, Psal¬ 

mist, Chorleiter, Mitglied des niederen Klerus; i 

gr. i|;dATr|q {psaltes} ‘Harfenspieler, Sanger’ i 

> sy. // {psaltis}, kp. ! 

{psaltes}; sy. a. (mzamrana) ! 

// Uliotto {mzamrono} ‘Sanger’; ksl. □'kBeitii ' 

(pevec"). Vgl. Cheirothesie; Psaltes, Dabtara. i 
n. (Dim. zu lat. caput ‘Kopf, also ‘Kopfchen’): 
Ornamental, pflanzlich oder figurlich ausgebil- 

detes Kopfstuck einer Saule. Vgl. Abakus. 

f. (ath. (kappa)): Liturgisches Obergewand. ] 

Vgl. Phelonion; Lanqa. 

m. (mhd. kar f. ‘Klage, Trauer’): Freitag der : 

Karwoche mit Gedachtnis der Passion Christi; 

gr. Ayia ical MeydAr) IlaQaaKeui] (hagia j 
kai megale paraskeue} ‘Heilige und GroBe ! 

Vorbereitung [Riisttag]’, > got. paraskaiwe; sy. | 
{‘rubta rabta) f. ‘GroBe i 

Vorbereitung [d. i. Riisttag]’, i 

{‘rubta f. d-hasa m.) ‘Vorbereitung [= Rusttag] 5 

des Leidens’, rc'SyjDoW {‘rubta f. 

da-zqifuta f.) ‘Vorbereitung [= Rusttag] der ; 

Erhohung [= Kreuzigung])’ // )K2>o;-^ : 

{‘rubto rabto), Uilj {‘rubto d-haso), 

lloiuo^j {‘rubto da-zqifuto); ksl. cBATbin i 

H BeAHKm oATOKTi {svjatyj i veliki] pjatok") ‘Gro- : 

Ber und Heiliger Funfttag’; ru. cxpacTHaji 1 

n^THHua {strastn^’a pjatnica}. Vgl. Passion, ) 
Triodion; Freitag, Goldener. 

n. (pers. kirm ‘Wurm’ - hb. {karamTI} - 

arab. - fr.): aus Koschenille-Schildlausen j 
^ewonnener roter Farbstoff; vgl. Bakan, i 

Cervec. 
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'arozuta 
(Koruzuto) 

larsamstag 

'Cartusche 

iCarwoche 

f. (sy. {karozuta} // jloloti {koruzuto} 

‘Ausrufung’ [vgl. (karoza) // li’oto {koru- 

zo) m. ‘Ausrufer, Verklinder’, > arm. piupnq 

{k’aroz}]): 1. Proklamation, Verkundigung; 
2. Evangelium; 3. liturgische Verkundigung als 

a) Lesung aus den bibl. BUchern, b) Predigt 
(Honiilie), c) Bittlitanei fur die Obrigkeit, d) 

Hinweis bzw. Anweisung durch den Diakon. 
m. (mhd. kar f. ‘Klage, Trauer’): Sa der 

Karwoche mit Gedachtnis der Grabesruhe 
Christi; sy. wegen der Lesung der elf 
Auferstehungsevangelien 

(sabta f. da-sbarta f.} ‘Sabbat der [guten] 

Nachricht’ genannt od. 

(yawma m. da-sbarta f.} ‘Tag der [guten] 

Nachricht’ // )1 • m j {sabto da-sbarto} od. 
p 

)l;^xDj {yawmo da-sbarto}; gr. Aytov ical 

Meya Ed|3(3aTOV ‘Heiliger und GroBer 

Samstag’, ksl. cbatAa h beamkaa cSgbwta 

{svjat^'a i velikaja subbota} f. Vgl. Triodion; 
Anastasis. 

f- ([agypt.-gr.-lat.-it.-it. >] fr. cartouche 
‘Laubwerk’): Kreisformiger oder ovaler 
Zierrahmen um eine Inschrift oder ein Bildnis; 
vgl. Medallion. 

f. (mhd. kar f. ‘Klage, Trauer’): Die letzte 

Woche der GroBen Fastenzeit mit Gedachtnis 
des Leidens, Sterbens und Auferstehens 

Christi; gr. Ayta ical MeydAr) 'E|36o|adc; 

(hagia kai megale 'ebdomas} f. ‘Heilige und 

GroBe Siebenheit [= Woche]’ und £|36o|adc 

Tou nd^oug {hebdomas f. tou pathous n.} 

‘Woche des Leidens’, ksl. cbataa m beahkaa 

{svjat^a i velikaja sedmica} f. ‘Heilige 

und GroBe Woche’; ru. cxpacTnaji [od. CBHxaH] 
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Kasa 

(Koso) 

Kasel 

Kat’oghike 

Katabasia 

Katasarkion 

Katechese 

HQjxcn^ {strastn^’a [od. svjat^a] nedeija} f. 

‘Leidens [od. Heilige] Woche’, sy. K'Svrii 
... 9 y- 9 

f. {sabta rabta} // {sabto 

rabto} ‘groBer Sabbat [= Woche]’, 

{sabo'ta f. den d-hasa m.} // 

lllj {sabu‘to din d-haso}! 

‘Siebenheit [= Woche] des Leidens’. Vgl.l 

Passion, Triodion. 

m. (sy. rddoik {kasa} // Imi {koso} ‘Becher’): s. 

Kelch. 

f. (lat. casula ‘Huttchen’, > gr. KaaoOAa| 

{kas^jla} > sy. rdljcboxj {qusala} // 

{qusalo}): Im lat. Ritus jiingere Bez. flir die 
Planeta, das liturgische Obergewand desi 

Priesters, entspr. dem byz. Phelonion. 

m. (arm. Ijuipnqjiljt {kat’oiike} < gr. ica^o-j 

Alkt] {katholik^ f.): Hauptkirche einer Klos-! 

teranlage. Vgl. Katholikon. 

f. (gr. KaTa|3aaLa {katabasia} ‘Hinabsteigen, j 

Abstieg’, > ru. KaTaeacHH {katavasia}): Deri 

Heirmos einer Ode, den beide Chore als 

Schlussstrophe wiederholen, indem sie vom' 

Kleros in die Mitte der Kirche „hinabsteigen“.: 

Vgl. Kanon. 
I 

n. (gr. icaxaaaQiCLOV {katasarkion} ‘liber dasi 

Fleisch Gelegtes [d. i. Hemd]’, > ksl. K^\TacApKA| 

f. {katasarka}): Altardecke aus weiBer Seidet 

Oder Leinen, Symbol fUr das Leichentuchl 

Christi; ksl. a. npunAOTig {priplotTe} n. ‘das amj 

Fleisch Liegende [d. i. Unterkleid]’, cpAm'iuAi 

{sraqca} ‘Hemd’, vgl. ru. copoMKa {sorocka} f.I 

‘Hemd’. Vgl. Endyte, Eileton, Antimension. 

f. (gr. {katekhesis} ‘Umtonung’ [d. 

1. Unterricht]): 1. Nachricht, Erzahlung;' 
2. mundliche Unterweisung im christlichen 
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^atechumene 

Cathedra 

Kathisma 

Katholikon 

Katholikos 

Glauben; 3. Aufzeichnung der mundlichen 
Belehrung. Vgl. Katechumene. 

m. (gr. KaTi'jxoi3|aevoc; {katekhoumenos} 

‘Umgetdnter’ [d. i. UnterrichteterJ): 
Taufbewerber, Glaubensschliler; ksl. wrAamEN- 

NLiH {oglasennyj} ‘der Umgetonte’ (d. i. 

Unterrichtete), sy. {mettartyana} 

{mettartyono} ‘der Belehrte’, 

{samo‘a} // {somu‘o} ‘Hbrer, Zuhorer’, 

{‘amoda} // {‘omudo} ‘Taucher’. 

Vgl. Katechese, Taufe, Synaxe. 

f. (gr. Ka^ibga {kathedra} ‘Sitz, Sessel’, 

> {qatedra} // |;jKo {qatedro} m., ksl. 

{kafedra} f.): l.Armstuhl (als Ehren- 

sitz); 2. Bischofsthron hinter dem Altar am 
Ostende der Kirche (in der Apsis); 3. offizielle 
Residenz des Bischofs. Vgl. Kathisma. 

n. (gr. Kd^Lajaa {kathisma} ‘Sitz’, > sy. 

{qatisma} // (qatismo) m., 

ksl. KA-e-icMA {kaffsma} f.): 1. Psalmengruppe, 

eine der 20 Abteilungen des Psalters (die 

jeweils in drei Antiphonen unterteilt sind), 
entspr. dem sy. Hulala, Marmita und 
Mawtba; 2. (nach Psalmenlesungen sitzend 
vorgetragener) liturgischer Gesang; 
3. vorlibergehender Amtssitz eines Bischofs. 
Vgl. Stasis; Stichologie, Kathedra. 

n. (gr. KaOoAtKov {katholikon} ‘das liber das 

Ganze, das Allgemeine’, > arm. Ijuipnqjiljt 

{kat’olike}): 1. Hauptkirche eines Klosterkom- 
plexes; 2. Allgemeines Gebet vor dem 
Vaterunser im Qurbono. Vgl. Kat’oghike; 
Qatoliqi; kathoiisch. 

m. (gr. ica^oAticoq {katholikos} ‘der [Bischof] 

liber das Ganze, der Allgemeine [Bischof]’, 
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Katholisch 

Kawkba 

(Kawkbo) 

Kazanskaja 

Kedan 

Keddist 

Kelch 

Kellion 

> sy. opcvnAo^ {qatoliqa, qatoli- 

qos} // Ui^oKo, viDon-^o^jD {qatuliqo, qatu- 
-f 

liqos}, arm. Ijuipnqjiljnu {kat’olikos}): Primas 

in den Kirchen von Persien (sog. Nestorianer), 

Georgien und Armenien, im Wesentlichen dem : 

Patriarchen einer autokephalen orthodoxen 

Kirche entsprechend. Vgl. Autokephalie; i 
katholisch. 

(gr. ica^oAucoq {katholikos} ‘das Ganze betref- i 

fend, allgemein, umfassend’, > sy. rc^inAo^ i 

{qatoliqaya} // {qatuliqoyo}, ksl. ka- 

•e-OAiMEckm {kafoliceskij}): 1. Die ganze Erde I 
• • 

(Okumene) umfassende Kirche; 2. (konfessio- i 
nell einengend) die romische Kirche; ksl. a. co- i 

GopuLiii {sobornyj} ‘versammelnd’, bceaenckYh i 

{vselenskij} ‘okumenisch, universal’. Vgl. j 

Katholikon, -os; ; Rom; Orthodoxie. 

m. (sy. rc^fi-soik {kawkba} // JL^od (kawkbo) i 

‘Stern’): s. Asteriskos. 
f. (ru. [BoroMaxepb] Ka3aHCKaH {[bogomater] ! 

kazanskaja) ‘[Gottesmutter] von Kazan”): ’ 

Russische Variante der der Gottesmutterikone i 

vom Hodegetria-Typ, Schulterbild mit links- : 

seitig stehendem Kind, 

s. Velum, 

s. Qeddest. 

m. (lat. calix ‘Becher’): Misch- und TrinkgefaB 

fur den eucharistischen Wein; gr. 7TOTf)Qiov 

(poterion) n. ‘Becher, Kelch’ > ksl. noTupii 

(potir"), a. MAUJA (casa) f.; sy. rCsUL (kasa) // 

lAA (koso) ‘Becher’; sewwa*. Vgl. Diskos. 

n. (gr. KtAAiov (kellion) > ru. KCjibH (kel'ja) u. 

KejuiHH (kellija) f.. Dim. zu icMAa (kella) f. < 

lat. cella > dt. Zelle ‘Hutte, Kammer’): 1. Selb- 
standige Eremiten-Behausung von meist drei 
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IKenose, 

Keiiosis 

IKephalophore 

IKeramidion 

(Keraniidium) 

IKerub, 
Cherub(im) 

Ketubim 

Mbnchen, die durch Landwirtschaft und Hand- 

werk fur ihren Unterhalt sorgen; 2. Eremi- 
tensiedlung 20 km sudlich der Nitria, 50 km 
nordlich der Sketis. Vgl. koinobitisch, Kloster. 

f. (gr. KEVcoats {kenosis} ‘Entleerung’): Entau- 

Berung, Verzicht des Mensch gewordenen 
Logos auf die gottliche Gestalt (Phil 2). Vgl. 
Inkarnation. 

m. (gr. KecpaAocpOQOc; {kefalophoros} 

‘Kopftrager’): Heiliger, der nach seiner 
Enthauptung seinen Kopf in den Handen triigt. 

n. (gr. K£Qa|aL5LOV {keramidion} ‘Ziegel, 

Backstein’ [Dim. zu K£Qa|ai(; {keramis} f. 

‘Dachziegel’], > sy. 

{qarmida, qarmita} // )^;i, 

{qarmito, qarmido, qramido} m./f., arm. l|qd[ii]p 

{klmidr}): Eine Acheiropoietos-Ikone, Abdruck 
des Mandylions auf einem Deckziegel in der 
Stadtmauer von Edessa, 968 nach Kon- 
stantinopel ubertragen; ru. H(e)penHe {c[e]re; 
pie} n. Vgl. Kamulianum, Edessenuni. 
m. (lat. cherub m., pi. cherubim m./n. < gr. 

X£Qoup {kheroub} m., pi. {kherou- 

bim} m./n. < hb. pi. □’’31*15 {karub, 
karubim) ‘Wissensfulle, Wissender’; sy. 

{kroba} // {krubo} > kp. x^porBiiu {khe- 

roubim}, arm. ppnptp {k’robek’, pi.} (vgl. akkad. 

karibu ‘Gebetstrager’); > ksl. {cheru- 

vVm"} m., pi. x^P^Bi/vxbi {cheruvVmy}): (Engel-) 

Wesen, Erkennender und Verbreiter der 

gottlichen Weisheit, nach Pseudo-Dionysios als 
„Vielaugiger“ zur zweithochsten Ordnung 
(2. Stufe) der „Himmlischen Hierarchien“ ge- 
horig; vgl. Seraf; Chore, Geist. 

m.pl. (hb. □’’□in^ {katCibim}, von 3^5 {katab} 
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Khach’k’ar 

Kibotos 

Kidana Mehrat 

Kid a r is 

Kinder von 

Betlehem, 

Unschuldige 

Kindermord 

Kinovar’ 

Kiot 

‘Schrift [d. i. Buch]’): s. Tenach; Emet. 

s. Chatschkar. 

f. (gr. iCLficjTog {kibotos} ‘Kasten, Kiste’, > ksl. 

kiBWTTi (kivot"} [vgl. Kiot]): Pyxis, Blichse 

Oder Kastchen zur Aufbewahrung der eucha- 

ristischen Gaben, ru. /^apoHOCHua (daronosica) 

f. ‘Gabentragerin’. Vgl. Artophorion; Capsa. i 

(ath. (kidana mehrat} ‘Bund der Barmherzig-i 

keit’): Marienfest am 16. Monatstag. 

f. (pers.-gr. Kibagtc; {kidaris} ‘Turban’, > sy. 
• • • • ^ & 

• • * • . • , 

(qidaris, qidarin} f., arm. l|br[mp {kedar}.l 

ru. KHiiap {kidar} m.): Spitzer, zylindrischei; 

Oder halbkugelformiger Turban (als Kopfbede-i 

ckung orientalischer Adliger bzw. des judischer 

Hohenpriesters). Vgl. Temtem. j 
Die laut Mt 2,16-18 von Herodes ermordeterj 

Knaben, die als Martyrer gefeiert werden: air 

27. Dez. in der sy. Tradition 

(qetla m. d-yalude m.pl.} // ]L^ (qetlo d-i 

yalude} ‘Ermordung der Kindlein’), am 28. ir. 

der lat. (Innocentes martyres m.pl. ‘die: 

unschuldigen Zeugen’), am 29. in der byz. (gr 

Ni]7TLa dvaLQ£0£VTa (nepia anairethentajf 

n.pl. ‘die hinweggenommenen Kindlein’, ksl 

A/\AAAiMuui MSBientmi (mladency izbiennil} ‘die 

erschlagenen Kindlein’). Vgl. Kindermord. 

m.: Darstellung der auf Befehl Herodes’ getote i 

ten Knaben, gr. ppeepoicTOVia (brephoktoniaj 

f., ru. HsbneHHe MJlax^eH^eB (izbienie n 
mladencev m.pl.}. Vgl. Kinder von Betlehem. i 
f.: s. Zinnober. 

m. (KL(3(i.)T6q {kibotos} f. ‘Kasten, Kiste’, > ksl 

kVbwtti {k'ivot"} m., > ru. khbot, khot {kivot i 

kiot} ‘Kasten, Lade’): 1. Holzerner Schrein (mi) 

Glasture) als Zierde, Rahmen und Schutz eineil 
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Ikone; 2. Mauernische zur Aufnahme einer 
Ikone. Vgl. Kuzov; Kibotos. 

“{^irche f. (gr. kuquxk]] [sc. olkicx] {kuriake oikia} od. 

KUQLKOv {kuriakon} [n., wie l£q6v {hieron} 

‘Heiliges’ u. T€|a£VOc; {temenos} ‘Abgegrenz- 

tes’] ‘Herrenhaus’, > ahd. kirihha, got. *kiriko 

> ksl. ucpKOBu {cerkov'} f.): 1. Versammlung 

und Gottesdienst der Christen; 2. Versamm- 
lungs-, Gebets-, Gotteshaus, Kultgebaude der 
christlichen Gemeinde; 3. Gemeinschaft der 
Christusglaubigen, die in den Sakramenten 
den mystischen Leib Christi bilden; gr. 

eicicArjata {ekklesja} ‘Herausrufung [d. i. 

Aufruf, Volksversammiung]’, > sy. 

{eqlesia} // m^\ol {eqlisia}, kp. €KK?vHCia^ 

{ekkiesia}, arm. bl|bqbg|i {ekelec’i}, lat. ecclesia 

[u. roman. Sprachen], got. aikklesjo f.; sy. 

{‘edta}^^ // )l^ {‘idto} f. ‘Versammlung’; 

ath. {enda u. beta}; 4. rechtlich organisierte 
Institution, Korperschaft von Christen. Vgl. 
Tempel, Synagoge, Haykla. 

Kirchenjahr n.: 1. Jahreszykius von christlichen 
Gedenktagen und Festen, der sich nach dem 
beweglichen Osterdatum (bzw. dem Mond- 
kalender) richtet; 2. Vom Sonnenjahr abhan- 
gige, an Kalenderdaten gebundene Abfolge von 
christlichen Gedenktagen, nach byz. Tradition 

am 1. Sept, (julianischen Kalenders) beginnend; 
nach sy. Branch mit dem Soiintag der 

Kirchweihe (Ende Okt. od. Anfang Nov.) 
beginnend; gem. kp. Kalender (Ara Diokletians 
bzw. der Miirtyrer) am 29. Aug. (julianisch); sy. 

rc^ V {QiqIq d-santa} // 
9 ^ 

{giglo d-santo} ‘Rad des Jahres’; kp. 

38 
In der Aussprache wird [dl] zu [It] assimiliert. 
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Kirchenslavisch 

Kirchenrecht 

Kirchentonart 
Kirchenvater 

Klausner, -in 

X^oju NT€ pojuni {khlom [m.] nte rompi [f.]}, 

Ntpoiini {khlom ntirompi} ‘Kranz des 

Jahres’; ru. Borocjiy>Ke6HbiH roA (bogoslu-i 

zebnyj god} bzw. uepKOBHbiH roA (cerkovnyji 

god} m., ‘gottesdienstliches bzw. kirchliches 

Jahr’. Vgl. Typikon, Menaion, bewegliche 

unbewegliche Feste; Dodekaortion; Feste.i 

Grobe; Ostern; Martyrologium. 

n.: Von den Klenkern Kyrillos und Methodiosi 

im 9. Jh. begrlindete altslavische Literaturspra-; 

che, die sich spater bei alien Slaven des byz.: 

Ritus fur den liturgischen Bereich; 

spezialisierte. Vgl. Kyrillica. 
n.: Normen, Regeln und Gesetze, die das Leben 

der Kirche ordnen. 

f.: s. Echos, Oktoechos. 

m.: altkirchlicher Schriftsteller, der die 

rechtglaubige Lehre vertrat und groBen EinflussI 

auf die Theologie ausubte; gr. naTf]Q ’EkicAi]-i 

oiac; (pater ekkiesias} ‘Vater der Kirche’, ru 

oxen Ll,epKBH (otec cerkvi}, sy. 

rc^rVin^ (malpana tebelaya} // 

(malfono tibeloyo} ‘okumenischer Lehrer’.: 

(aba ruhanaya} // liJLioj lii 

(abo ruhonoyo} ,geistlicher Vater’, rdpr^: 

rclaLiQ (aba qadisa} // iA] (abo qadiso]i 

,heiliger Vater’. 

m., f. (lat. inclusus, reclusus, -sa ‘Eingeschlos-l 
sene’, vgl. Klause f.): Einsiedler, der dauernci 

(a. eingemauert) in einer Klause, Zelle odeit 

Hbhle lebt; gr. ey^cAeLaToq {egkieistos}, ru 

BaXBOpHHK {zatVOrnik}, sy. 

(hbisa, hbisaya m., hbista f.} // iL^.j 

iL IwL. (hbiso, hbisoyo, hbisto} ‘Einge-f 

sperrte’. Vgl. Asket, Eremit, Anachoret, Den-I 
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iKleine Tiiren 

iKleiner Einzug 

IKlejmo 

IKleriker 

IKleros 

IKlerus 

Klila 

(Klilo) 

drit, Hesychast, Kalybit, Monch, Narr, 
Stylit; Kloster, Zelle; Thebais. 
f.pl.: s. Tiir, Nbrdliche und Siidliche. 

m. : s. Einzug, Kleiner, Apostolos. 
n. (ru. KJieHMO {klejmo} ‘Stempel’): Randbild 

mit Einzelszene auf einer Vitenikone. Vgl. 
Srednik. 

m. (lat. clericus < icArjQLKog {klerikos} ‘Anteil- 

haber’ > arm. liqbpp {klerk’} pi., sy. 

{qleriqa} // {qliriqo}, ru. KjmpHK {klirik}): 

Angehdriger des Klerus; 1. niederer K. (ru. 

uepKOBHOCJiy>KHTejib {cerkovnosluzitel'} ‘Kir- 

chendiener’), s. Cheirothesie; 2. hoherer K. 

(ru. CB5imeHHOc.ay>KHTejib {svjascennosluzitel'} 

‘Heiligkeitsdiener’); sy. a. rdi'Src^ {‘e’daya} // 

RjK {Vdoyo} ‘Feiernder’; s. Liturg, Cheiro- 

tonie. 

m. (gr. icAfjQoq {kleros} ‘Los, Anteil’, > ru. 

KJiHpoc {kliros}): 1. Schola, Chor. 2. Am linken 

und rechten Ende des Soleas eingerichteter 
Platz fiir die Chore. - Vgl. Klerus. 

m. (lat. clerus ‘Anteil, Erbe’ < KAfiQoq {kleros} 

> kp. KXHpoc {kleros}, sy. m. opoiAn {qleros} // 

s£oo;S\o {qliros}, ksl. KAupi^ m. {klir"}): Geist- 

lichkeit, kirchlicher Stand, der durch ein Sakra- 
ment die Weihe-Hierarchie bildet; sy. a. 

{mkahnane} // lijotiio {mkahnone} 

‘die Priesterlichen [d. i. die Angehorigen der 
drei hohern Weihen]’, ksl. a. npnMgTTi {pricet"} 

m. ‘Zuzahlung, Auswahl’, {ducho- 

venstvo} n. ‘Geistlichkeit’. Vgl. Cheirothesie, 

Cheirotonie, Kleriker, Kleros; Laie. 

m. (sy. {klila} // )L2:5o {klilo} ‘Turban, 

Krone’): Im sy. Ritus 1. Krone des Bischofs; 
2. Krone des Brautpaars bei der Trauung. Vgl. 
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Kline 

Klobuk 

Kloster 

Kniebeugung 

Kniestiick 

Kobe 

Masnafta, Mitra, Ballin, Temtem; Kronung. 

f. (gr. kAivt] {klme} ‘Lager, Bett’): 

Matratzenartiges Bett oder Ruhelager mit 

ansteigendem Kopfende. 

m. (ru. KJioGyK {klobuk} ‘Kopfbund, Turban’): | 

Monchshut mit Schleier, Verbindung von i 

Kukulion und Kamelauchion. Vgl. Temtem. i 

n. (lat. claustrum ‘Abgeschlossenes’): (Durch i 

Mauern von der AuBenwelt abgeschlossene) i 
Anlage von Kirchen-, Wohn- und Wirtschafts-1 

gebauden von koinobitischen Monchen unteri 

der Leitung eines Abtes; lat. a. monasteriumi 

(> dt. Munster n.) < gr. juovaaxT^QLOV n. 

‘Einsiedelei’ > sy. {monastirion} H \ 

(munastirion), kp. iiON^cCTa^piON i 

{monastarion}, ksl. MONACTupb (monastyr'} m.,: 

gr. a. |uovT] (mon^ f. ‘Bleibe, Wohnung’, ac- 

k£tt)qlov (asketerion) n. ‘Ubungsstatte’, kol- 
I 

v6(3lov {koinobion} n. ‘Lebensgemeinschaft’ >: 

sy. ,^oAn (qenobion) // (kenobion) m.;i 

sy. a. {dayra} // iC-j (dayro) f. ‘Wohnung’,i 

{‘umra} // {‘umro} m. ‘das Woh-i 

nen’, (hbista) // (hbisto) ‘Ein-i 

sperrung’. Vgl. Zelle, Kellion, Skete, Laura; 
Stauropegie; Trapeza; Anachoret, Koinobit,! 
Monch; Thebais. 
f.: Berlihrung des Bodens mit einem Knie oden 

Niederknien zum Ausdruck von Anbetung,. 

Verehrung, Dank, Reue oder Unterwerfung; sy. 

rdiiixra {braka} // IdU {broko} m. ‘das Knien, dasi 

Beugen’; {burka} // (burko) f.[ 

‘Knie, das Niederbeugen’. 

n.: Portrat einer stehenden oder sitzenden Per-^ 
son mit Einbeziehung der Knie. 

(ath. {kobe}): Monchskappe. 
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Koch’ak, 

Kotsch’ak 

Kodex 

Koimesis 

iKoinobit 

Koinobitisch 

Koinonikon 

t 

m. (arm. Ijn^uilj {koc’ak}): Kloptbrett, Semant- 

ron der arm. Kirche. Vgl. Sanasel, Bagana, 

Nagarit. 
m. (lat. codex ‘Abgeschlagenes [sc. Holz]. 

Scheit’, > gr. k(I)6l^ {kodix}, sy. 

{kodeks}// {kuodiks}): 1. Holzerne (mit 

Wachs beschichtete) Schreibtafel; 2. Liste, Ver- 

zeichnis, aus mehreren Lagen von Pergament- 
oder Papierblattern bestehendes Heft, Buch; 
3. Gesetzessammlung. Vgl. Diptychon, 
Rotulus, Bibel. 

f. (gr. KOL|aT]aL(; [sc. Tf](; ©cotokou] {koimesis 

[sc. tes theotokou]} ‘Schlaf, Schlafen [sc. der 
Gottesgebarerin]’): Entschlafen der Gottes- 

mutter, Marientod, Maria Himmelfahrt; vgl. 
V 

lat. dormitio f. Vgl. Sunaya, Uspenie. 

m. (gr. KOLVo|3LTr|c; {koinobites} ‘in Gemein- 

schaft Lebender’ > sy. rdiliicun {qenobaya} // 

liiioio {qenuboyo}, lat. coenobita): In standiger 

Klostergemeinschaft nach einer Regel lebender 

Monch; sy. a. {‘umraya} // 

‘Bewohner’. Vgl. Koinobitisch. 

gr. kolvo(3ltlkoc; {koinobitikos} ‘gemeinsam le- 

bend’; Kotvcovta {koinonia} f. ‘Gemeinschaft’ 

> kp. KomoDNia^ {koinonia}): Im Kloster mit 

verpflichtender Regel in personlicher 

Besitzlosigkeit, Ehelosigkeit und Gehorsam 
dem Abt gegenuber gemeinschaftlich lebend. 
Vgl. idiorrhythmisch, Monch. Vgl. Koinobit. 

n. (gr. KOLVCovLKov [sc. TQonaQLOv] {koinoni¬ 

kon [troparion]} ‘Gemeinschaftliches’, > ksl. 

kVnwh'ikii {kinonVk"} m.): Kommunionlied, vor 

der Kommunion gesungenes Lied mit 
biblischen und nichtbiblischen Texten, das sich 

nach der Oktoechos richtet; ksl. a. m. npuMac- 
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Koljada 

Kolobium 

Kolorismus 

Kolyberi 

TCNTi {pricasten"} ‘Teilhabender’; vgl. sy. 

// ydn^;a2u3Do;_2> {prosforiqon) 

pi. < gr. TiQoacpOQLKOL {prosphorik^ m.pl 

‘Darbringende’. Vgl. Elevation, 
f. (ru. KOJiH^^a {koljada} < lat. kalendae [od. c-] 

f.pl. ‘Ausruftage’ od. < slav. kolo ‘Kreisessen, 

Essrunde’ [Et. umstritten]): 1. Rundgan^ 

Almosen sammelnder Weihnachtssanger: 

2. Weihnachtslied; 3. Vigil von Weihnachter 

und Theophanie; 4. Rauchnachte, Festtage 

zwischen Weihnachten und Theophanie (= 

CBHTKH {svjatki} f.pl. ‘Heiligzeit’). Vgl. Woche 
fette; Kalender. 

n. (lat. colobium < gr. koA6(3lov ‘Kurzling’ 

[KoAopoq ‘verstiimmelt, kurz’] > arm. Ijnqnfl 

{kolob}): Lange, armellose oder kurzarmlige: 

Tunika, in der Alien Kirche Totenkleid dei 
Martyrer, in der Ikonographie der Kreuzi | 
gung mit goldenem Clavus Herrschaftssymbo j 

Christi. * 
m. (lat. color m. ‘Farbe’): 1. Betonung dei 

Farbe in der Malerei. 2. Naturalistische Farb I 
gebung mit geeigneten Mischungen unc 

Zwischentbnen; s. Illusionismus; vgl. dagegeri 
Polychromie. 

n. pl. (gr. K6AAu|3a {kolluba} < hb. {helaep}i 

sy. (helpa) // {heifo} m. ‘Wechseli 

Tausch [Scheidemiinze, Wechselgeld]’; > arm 

l|nL|J[ipuij {kulibay}, ru. kojihbo {kolivo} n.sg.) 

Brei aus gediinstetem Weizen (bzw. Mais od 

Reis), mit Zucker (Honig), Nussen, Friichterl 

und Gewiirzen zubereitet, an den Festen Christi 
und an Totengedenkfeiern nach der Vesper od* 

Liturgie im Narthex gesegnet und dei, 
Anwesenden ausgeteilt; ru. a. KyxbH (kufj^ f. < 

gr. KOUKfKjta {kouk[k]ia} n.pl. (vgl. kok’:lo> 
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fCommunion 

'fComplementar 

•Complet 

•^onche 

{kokkion} n. ‘Korn, Kern’). Vgl. Parastasis, 

Allerseelen, Radonica, Samstag der Verstor- 

benen, Sonntag der Verstorbenen, Sonntag 
der Priester, Tazkar. 

f. (lat. communio ‘Gemeinschaft’): Austeilung 

und Empfang der eucharistischen Gaben Brot 

und Wein in der Liturgie; gr. Koivcovta 

{koinonia} f. ‘Gemeinschaft’, > kp. KomcoNia. 

{koinonia}, {methexis} ‘Teilhabe’ od. 

laeTdArjijjK; {metalepsis} f. ‘Teilnahme’, ru. 

npHHameHHe und npHuacTHe {pricascenie, 
pricastie} n. ‘Teilhabe’, sy. {saw- 

taputa} // ILosLoi, {sawtofuto} f. ‘Teilhabe, Ge¬ 

meinschaft’, {nsibuta} // I {nsi- 

buto} f. ‘Empfang’. Vgl. Brotbrechen, 

Elevation, Element, Communio, Apostel- 
kommunion^; Koinonikon. 
(lat. complementum n. ‘Erfullung, Erganzung’): 

1. Erganzend; 2. Komplementarfarben: 

Farbpaare (z. B. Rot und Griin), die gemischt 

als „Erganzungsfarben“ WeiB ergeben. 

f. (lat. completorium n. ‘Erfullung, 

Vollendung’): Liturgisches Nachtgebet, 
Abschluss der Tagzeitengebete am spiiten 

Abend; gr. dnobetTivov {apodeipnon} n. ‘nach 

dem Mahl’, ksl. noEmepie {povecefie} n. 

‘Nachvesper’, sy. {sutara} // );laaD m. 

‘Schutz’, rdiLfacji? {suba'a} // m. 

‘Vollendung, Sattigung’. Vgl. Apodeipnon, 

Sutara, Horen, Stundengottesdienst, Vesper; 
Penqita, Shima, Hudra. 

f. (gr. KoyxB {kogkhe} ‘Muschel[schale]’, > sy. 

rc^-\vn {qanke} // Kio, liio {qonke, qanke} m., 

arm. Ijnbp {konk’}): l.Halbkuppel uber der 

Apsis; 2. in der sy. Kirche die Apsis bzw. das 
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Kondakion 
Konfession 

Konig [m.] der 
Herrlichkeit [f.] 

Konig [m.] der 
Konige 

Konigin [f.] der 
Engel [m.pl.] 

Konigstiir 
Konsekration 

Sanktuarium]. Vgl. Trikonchos, Tetrakon- 
chos; Qankoyo. 
s. Kontakion. 
f. (lat. confessio ‘Mitrede [d. i. Bekenntnis]’): 

1. Christliches (Glaubens-) Bekenntnis; 

2. Christliche (Glaubens-) Gemeinschaft (bzw. 

Kirche) mit eigenem Bekenntnis. Vgl. Credo, 

Symbol (2); gr. ojLtoAoyLa {homologia} f. 

‘Gleichrede [d. i. Zustimmung]’ > kp. 

0ii0^07i3k {omologia}; {tawdita} // 

lljol {tawdito} f. ‘Anerkennung, Lob’; ksl. 

HcnoB'kAame ‘Auskundigung [d. i. Bekenntnis]’. 

Vgl. Religion, Bekenner; Beichte. 

(gr. BaaiAeuc; Ti]c, 564r|c; {basil^s tes doxes}, 

ksl. Uapb CAABbi {car' slavy}): Ik. 1. haufiger Ti- 

tulus auf dem Kreuz Christi; 2. Christus als i 

Schmerzensmann in Halbfigur mit vor der Brust i 

gekreuzten Armen. Vgl. Weine nicht. 
Christus in Kaisergewandung auf dem Thron; i 

gr. BaaiAeug paaiAecov [icat Kt3QLOc; kuql- ; 

cov] Ibasileus basilebn [kai kudos kurion]} ‘K. 

d. K. [und Herr der Herrscher]’ nach Off 19,16; I 

ru. IJapb uapeM [h Focnoztb rocno^eivi] (car' : 

carem [i gospod' gospodem]}. Vgl. Hoher- i 

priester. 

m.pl. (gr. flavayLa f| Kupta tcov AyyMcov ; 

(panagia he kurja ton aggelon}): Ik. der thro- i 

nenden Gottesmutter mit Kind. Vgl. Thron. 
f.: s. Tiir, Heilige und Tiir, Schone. 
f. (lat. consecratio ‘Heiligung, Weihe’): : 
1. Kultische Weihe. 2. Vergottlichung, Verewi- < 

gung. 3. Sakramentale Verwandlung von Brot : 

und Wein durch Einsetzungsworte und i 

Epiklese in Leib und Blut Christi; s. Eu- i 

charistie. 4. Mit ritueller Salbung verbundene : 

Weihehandlung, gr. ayuxafuog {hagiasmps}; 
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Xonstantinopel 

lontakion 

m. , russ nocBHiJueHHe {posvjascenie} n., sy. 

rc'^cviL>\9 {qadisuta} // {qadisuto} f. 

‘Heiligkeit’, {qudasa} // lLja_o 

{qudoso} m. ‘Heiligung’. Vgl. 
Einsetzungsbericht. 

n. (gr. ON KcovaxavTLVOUTioALc; {konstan- 

tinoupolis} f. ‘Konstantinsstadt’; > sy. 
c»t\Ac\A\»Y\^nr>An {qostantinopolis} // 

o {qustantinopolis}, kp. 

Kci)[N]cT3^NTmoTno?vic {konstantinoupolis}, ru. 

KoHcxaHTHHonojib {konstantinppol'}): ab 330 
Name von Byzanz als Residenz Ks. 
Konstantins und Hst. des Rom, Reiches („Neu- 
Rom“), ab 395 Hst. des Ostrom. Reiches, ab 

♦ • _ 

518 a. Sitz des Okumenischen Patriarchen; 

sy. a. {beyt yawnaye} // Jbs-o 

{beyt yawnoye} ‘Haus der Griechen’; ksl. 

KwNCTANTiMb rp^ATi, UapbppAAT' {konstantin' 

grad", car'grad} ‘Konstantin-Stadt, Kaiserstadt’, 
ru. a. Uapbrpa/t {car'grad} ‘Kaiserstadt’ (vgl. 

isl. Miklagardr m. ‘GroBhof); ab 1453 mit tUrk. 

Namen Istanbul < gr. etc; ti]v ttoAlv (eis ten 

polin} ‘in die Stadt’. 

n. (gr. KOVTdiCLOV (kontakion) ‘[Schriftrolle, 

Dichtung am] Stab’, > sy. rcloiuoxj 

{qondaqion, qundaqa m.} // yolopo o, lopoJ) 

(qundaqion, qundoqo}, arm. Ijnliquili {kondak}, 

ksl. KONAAKTi (kondak"} m., ru. kohauk {kon¬ 

dak}): 1. Liturgischer Festhymnus, poetische 
Festpredigt mit vielen Strophen (Oikoi, 
Stanzen), die durch eine Akrostichis mit- 
einander verbunden sind; 2. Reduktionsform, 
Einleitungsstrophe (Prooimion, Kukulion) ei- 

nes Kontakions. Vgl. Akrostichon; 
Ephymnion; Tesbohta. 
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Kontemplativ 

Kontinuierender 
Stil 

Konzil 

Konzil, okumeni- 
sches 

Kopfbild, 
Kopfbildnis 

Kopte 

(lat. contemplativus ‘zusammenschauend’, vgl. 

Etym. Tempel): Beschaulich, mystisch durch 

besinnliche, religiose Betrachtung erkennend. 

Vgl. Theoria, Theosis; aktiv; Orden, Kloster. 
m. (lat. continuare ‘zusammenfugen, fortset- 

zen’): Komposition verschiedener Szenen (oft 

ohne Riicksicht auf den zeitlichen Ablauf) mit 

Hilfe geeigneter trennender und verbindender 

Landschaftselemente auf einem 

zusammenhangenden Schauplatz. Vgl. 

Simultandarstellung. 

n. (lat. concilium ‘Zusammenrufung, Versamm- 

lung, Zusammenkunft): Synode, 
Kirchenversammlung als oberste dogmatische 

und rechtliche Instanz (auf verschiedenen 

Stufen). Vgl. Dogma, Anathema; Konzil, 
okumenisches. 
n. (lat.-gr. concilium oecumenicum ‘Zusam- 
menrufung der bewohnten [Erde]’): Konzil der 

gesamten Kirche; gr. OLKOU|a£VLKf] auvobog 

{oikoumenike sunodos} f. ‘die [ganze] 

bewohnte [Erde] betreffendes Zusammen- 

gehen’, > sy. qoo:\cucv£d {sun- 

odos te’belayta} // ozDO^ouaco (sunodos 

te’beloyto}; ksl. BCgAeNCK'm coBopii (vselenskij 

sobor"} ‘die [ganze] bewohnte [Erde] 
betreffende Versammlung’. Vgl. Oikumene, 
okumenisch, Synode. 
n.: Portrat, das sich auf Kopf und Hals (bzw. 

Halsabschnitt) einer Person beschrankt; ru. 

ornaBHoe H3o6pa>KeHHe (oglavnoe izobrazenie}' 

n. ‘Kopf-Abbildung’. Vgl. Bild; Deesis. 

m. (gr.[-arab.] ALYt37TTLog (aiguptios) ‘Agyp-I 

ter’): Christlicher Agypter, Angehoriger der 

„altorientalischen“ Kirche des PatriarchatsI 
von Alexandria, welche die jungste Stufe desi 

168 



<orperlose 

<orsunskaja 

Koruzuto 
:ioschenille 

Xosmologie 

Kosmos 

IKoso 
Kostromskaja 
IKovceg, 

Kovcezec 

(Kovcheg, 

Agyptischen, das Koptische, als liturgische 

Sprache behalten hat; kp. peiiNXHiAi, puNKHiie 

{remnkhemi, riminkeme} ‘Mensch von Agypten 
[d. i. Agypter]’. 
m.: Attribut u. Beiname der Engel, zu deren 
geistig-personalem Wesen grundsatzlich die 

Leibfreiheit gehort; gr. aacbiaaxoc; {asomatos} 

‘unleiblich, immaterieU’, > kp. ^cCtnii^cTOC 

{asomatos}, sy. {asomataya} // 

(asumatoyo); ksl. BgsnAOTNbm {bez- 

plotnyj) ‘fleischlos’. Vgl. Materie. 
f. (ru. [BoroMaxepb] KopcyHCKan {[bogomater'] 
korsunskaja} ‘[Gottesmutter] von Korsun’ [= 
Cherson, Krim]’): Russische Ikone der Gottes¬ 
mutter vom Umilenie-Typ. 

s. Karozuta. 
f. (fr. cochenille ‘Schildlaus’, > ru. KomeHHJib 

(kosenH'} f.): organischer roter Farbstoff (aus 
getrockneten Lausen); s. Bakan. 

f. (gr. KoajaoAoYici {kosmologia} ‘Ordnungs- 

kunde’): Weltallkunde, Lehre von Entstehung 

und Bau des Universums. 

m., (gr. Koaiaog {kosmos} ‘Ordnung, Schon- 

heit, > sy. (kosmos) // apQv>mcio 

(kusmos), kp. Kocjutoc {kosmos}): 1. Ordnung, 

Einrichtung; 2. Welt, (das aus Spharen-Schalen 
bestehende) Weltall; 3. Menschheit, Heiden- 
tum. 4. Schmuck, Zierde, Anstand, Ehre; 

5. Bartiger, gekrbnter Greis als Symbol der 
alten heidnischen Welt (auf der Ikone von 
Pfingsten). 

s. Kasa. 
s. Feodorovskaja. 
m. (ru. KOBHer, KOBHe>Keu {kovceg, kovcezec} 
‘Kasten, Lade’ bzw. ‘Kastchen’): Um 3 bis 5 

mm eingetieftes Innenfeld, eigentliche 
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Kovchezhets) 

Krankensalbung 

Kreuz 

Malflache innerhalb des Pole der Ikone. Vgl. ; 

Luzga. 
f.: Sakramentales Ritual als Heilsmittel fur die i 

Genesung eines Kranken (an Leib und Seele); 

gr. aytov sAatov {hagion elaion} n. ‘heiliges | 

or, euxcAatov {eukhelaion} n. ‘Gebetsblung’, | 

MaLov Tcl)v dQQcbaTcuv {elaion [n.] ton ar- I 
roston [m.pl.]} ‘01 der Kraftlosen [d. i. 

Kranken]’, Maia|a6g {elaismos} m. ‘Olung’; 

sy. rclixjqp {mesha [m.] d-taybuta 

[f.]} // (mesho d-taybuto} ‘01 der : 

Gnade’; ksl. GAgocBAipirng {eleosvjascenTe} n. ' 

‘Olheiligung’, ru. a. coGopoBaHne i 

{soborovanie} n. ‘Versammlung [von sieben 

Priestern]’. Vgl. Hnana, Salbung, 
• • 

Myronsalbung, Taybuta; Olsegnung; i 
Mysterium. 
n. (< lat. crux f. ‘Krummholz’): 1. Uraltes : 

Merkzeichen; 2. magisches Zeichen (des : 

Schutzes); 3. kosmisches Symbol (der vier : 
Kardinalpunkte, der Verbindung von Himmel i 

und Erde sowie von Zeit und Raum, Zeichen i 

des Ausgleichs von Gegensatzen, der : 

Vollkommenheit); 4. Sinnbild des Leidens und i 

des Triumphes Christi, Symbol des christlichen i 
Glaubens; Kennzeichen der christlichen i 

Identitat, Zeichen des Bekenntnisses; gr. i 

QTauQOc; {stauros} m. ‘Pfahl’ (vgl. got. staurs ’ 

u. isl. staurr m. ‘Pfahl’) > kp. CT^Tpoc [Abk. ; 

cpoc] {stawros}, ksl. KpkTii (krest"} m. < ahd. I 

krist ‘Christus’, sy. {sliba} // 

{slibo} m. ‘Kreuz’, {zqipa} // liuo; m. i 

(zqifo) ‘Erhohung; Pfahl’, ath. {masqal}. Vgl. ! 

Kreuz, achtendiges; - griechisches, 
byzantinisches, - lateinisches, - russisches, i 
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^reuz, 
achtendiges 

^reuz, 
byzantinisches 

“fCreuz, griechi- 
sches 

^Creuz, 
lateinisches 

Kreuz, russisches 

tKreuz, 
sechsendiges 

- sechsendiges; - vierendiges; Andreas-, 
Gabel-, Golgota-, Nino-, Patriarchen-, 
Petrus-, Rad-, Taukreuz; Anch, Hiinde 
Gottes, Swastika, Patibulum, Suppedaneum, 
Titulus, Leidenswerkzeuge; Christogramm, 
Staurogramm; Rusma. 
n.: Byz. Kreuz mit drei Querbalken (Titulus, 

Patibulum und Suppedaneum); gr. aTauQ6(; 

OKTancQaTog {stauros oktaperatos} m.; ru. 
(B)ocbMHKOHeHHbiH KpecT {(v)os'mikonecnyj 
krest} m. Vgl. Kreuz, byzantinisches; - russi¬ 
sches. 
n.: Achtendiges Kreuz mit waagrechtem Sup¬ 
pedaneum. 
n.: Gleichschenkliges Kreuz, vierendiges K. 
mit gleichlangen Armen, die sich in der Mitte 

uberschneiden; lat. crux immissa quadrata f. 
‘eingelassenes, viereckiges K. [d. i. K. mit 
abgesenktem Querbalken, im Quadrat]’, ru. 
(HexBepOKOHeHHbiH) rpenecKHH Kpecx {(cetve- 
rokonecnyj) greceskij krest} ‘(vierendiges) 

griechisches K.’. 

n.: Kreuz mit kUrzerem Querbalken uber der 
Mitte des Stamms; lat. crux immissa capitata f. 
‘eingelassenes, bekopftes K. [d. i. K. mit abge¬ 
senktem Querbalken und Kopfteil]’, ru. (nexBe- 

poKOHeHHbiM) jiaxHHCKHH Kpecx; Kpbi>K [< poln. 
krzyz ‘Kreuz’ m.] {(cetverokonecnyj) latmskij 
krest} m. ‘(vierendiges) lateinisches K.; K.’. 
n.: Achtendiges Kreuz mit schragem Suppeda¬ 
neum (heraldisch v. rts oben nach Iks unten, bei 
den Molokanen umgekehrt). 
n.: Doppelkreuz, Kreuz mit zwei Querbalken 

(Titulus und Patibulum); gr. axauQoq ktcx- 

uiQaTOc, {stauros hexaperatos} m.; ru. mecxn- 
KOHeuHbiH Kpecx (sestikonecnyj krest} m. Vgl. 
Patriarchenkreuz. 
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Kreuz, 
vierendiges 

Kreuzabnahme 

Kreuzannagelung 

Kreuzbesteigung 

Kreuzerhohung 

n.: Kreuz mit einem Querbalken (Patibulum); 

gr. axauQog TeTQaTreQaxoc; {stauros tetra- i 

peratos} m., ru. HCTBepoKOHeHHbiH [a. Kop- i 

cyHCKHw] KpecT {cetverokonecnyj [a. korsunskij] i 

krest} m. ‘v. K. [a. Kreuz vom Chersones’]. 

f.: Darstellung der Loslosung der Nagel aus i 

Jesu Handen und FiiBen und des 

Herunterlassens Seines Leichnams vom Kreuz i 

durch Nikodemus und Josef von Arimathaa, oft i 

mit der Grablegung verbunden; gr. | 

a7TOKa0f|AcjaLc; {apokathelosis} f. | 

‘Abhinnagelung’, sy. i 

{mahatla [f.] d-men sliba [m.]} // I 
X ♦ I 

P 'P I 
{mahatto d-men slibo}, ru. cnaTne co ^ 

Kpecxa {snjatie [n.] so kresta [m.]} j 

‘Herabnahme vom Kreuz’. Vgl. Passion, i 

Leidenswerkzeuge. 
f.: Darstellung der Befestigung der Hande und i 

FuBe Jesu mit Nageln am aufgerichteten oder I 

liegenden Kreuz; gr. Ka^rjAcoaLg {kathelosis} i 

f. ‘Hinnagelung’, ru. npHrBO>K;teHHe ko Kpecxy ’ 

{prigvozdenie [n.] ko krestu [m.]} ‘Annagelung i 

ans Kreuz’. Vgl. Passion, Leidenswerkzeuge. i 

f.: Darstellung Jesu beim Besteigen des i 

Kreuzes mittels Leiter oder Suppedaneum. i 

Vgl. Passion, Leidenswerkzeuge. 
f.: Fines der zwolf Hauptfeste des Kirchen- | 

jahrs, am 14. Sept, gefeiert; gr. xoO j 
Zxaupou {hupsosis [f.] tou staur^ [m.]} ! 

‘Erhohung des Kreuzes’ > kp. Nxe 

niCT^cTpoc {sai [m.] nte pistauros} Test d. K.’; 

ath. {maskal}; sy. {‘e’da [m.] j 
da-sliba [m.]} // IjR {‘i’do da-slibo} Test i 
d. K.’; ksl. BosABM^Keme Kpecxa {vozdvizenie i 

[n.] kresta [m.]} Tmporbewegung [d. i. 
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iKreuz(grat)ge- 
wolbe 

Kreuzigung 

Kreuzkuppel- 
kirche 

Kreuznimbus 

Kreuztisch 
Kreuztitulus 
Kreuztragung 

Aufrichtung] d. K.’, ru. a. KpecT0B03AH>KeHHe 
{krestovozdvizenVe} n.;. Vgl. Dodekaortion. 
n.: Aus der Durchdringung von zwei 
Tonnengewblben von gleicher Scheitelhohe 
entstandenes Gewolbe. 
f.: Bild der Golgota-Szene, Darstellung des 
gekreuzigten Jesus mit dabei stehenden 

Personen; gr. axaupcoaLc; f., sy. 

{slibuta} // {slibuto} f.; 

{zqiputa} // )lci,a^o< f. {zqifuto} ‘Erhbhung’; ksl. 

pacnATig {raspjatie} n. ‘das 
Auseinanderspannen’. Vgl. Kreuz, 
Kreuzabnahme, Beweinung, Grablegung, 
Leidenswerkzeuge. 
f.: Byz. Kirchenarchitektur, bei der Raumteile 
iiber dem Grundriss eines griechischen Kreuzes 
mit einer Zentralkuppel Uber der Vierung 
kombiniert sind, wobei der Baukorper entweder 
die Kreuzform auch auBen sichtbar macht 
(„croix libre“) oder diese als Kubus umschlieBt; 
ru. KpecTOBO-KynojibHbiH xpaM {krestovo- 
kupol’nyj chram}. 
m.: Nimbus um Christi Haupt mit fein 
aufgetragenen Umrissen eines Kreuzes, in 
dessen drei oberen Teilen die griech. Buch- 

staben O Q N bzw. O CO N (der Gottesname 6 

cbv {ho bn} ‘Der Seiende’, nach der Gottes- 
offenbarung vor Mose, Ex 3,14, danach Off 
l, 8) eingeschrieben sind; ru. KpecTHaxbiH hhm6, 

KpecTHbiH hhm6, hhm6 c nepeKpecTbeivi (krest- 
catyj nimb, krestnyj nimb, nimb s perekrest’em} 
m. Vgl. Tetragramm, A und O, Achtort- 
Nimbus. 
m.: s. Golgota. 
m.: s. Titulus, Leidenswerkzeuge. 
f.: Darstellung Jesu auf dem Weg nach 
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Kreuzweg 

Kreuzzeichen 

Krieger 
Kron 

Kronung 

Golgota, wobei entweder Christus oder Simon 
von Kyrene das Kreuz tragt; ru. necenHe 
Kpecxa {nesenie krest^ ‘das Tragen des I 
Kreuzes’. Vgl. Passion, Leidenswerkzeuge. 
m. : 1. Ik. Gang Jesu nach Golgota (vgl. | 
Kreuztragung); ru. npHECAenne ko Kpecxy i 
{privedenie ko krestu} ‘Hinfiihrung zum : 
Kreuz’. Vgl. Passion, Leidenswerkzeuge. 
n. : An Personen od. Sachen mit dem Daumen | 
Oder der ganzen (rechten) Hand vollzogener ri- | 
tueller Gestus zum Ausdruck des christlichen i 
Glaubens, zur Erlangung und Vermittlung von 

Gottes Gnadensegen; gr. ai^iaelov too axau- i 

QoO {semdon [n.] tou staur^ [m.]} ‘Zeichen i 

des Kreuzes’, acppayi^; {sphragis} f. ‘Siegel’; i 

sy. r^)s\Si {hatma} // {hotmo} m. ‘Siegel’, : 

k'SniV; {ata [f.]; yad‘a [m.] da- 

sliba [m.]} // )U; {oto; yad‘o da-slibo} 

‘Zeichen; Zeichen des Kreuzes’; ksl. ocpasT^ 

KpccTA {obraz" [m.] kresta [m.]} ‘Bild des 

Kreuzes’, aNAMeme [m.] KpecTA {znamenTe [m.] 

kresta [m.]} ‘Zeichen d. K.’, neHATb {pecat'} f. \ 

‘Siegel’, ru. a. snaK Kpecxa {znak [m.] kresta ’ 
[m.]} ‘Zeichen d. K.’. Vgl. Rusma, ' 
Zweifingerkreuz. 
m.: s. Stratelat, Tiron. 

m. (ru. KpoH {kron} ‘Chromfarbe’, < gr. \ 
{khroma} n. ‘Haut, Farbe’): s. Ocker, Chrom- ( 
gelb. 
f.: Zweiter Teil der kirchlichen EheschlieBung J 

mit Segnung und Aufsetzen der Brautkronen, ) 

gr. GTE(pdv(jO\Jia (stephanoma) n. ‘Bekran- = 

zung’, ksl. bLumAnYe {vencanTe} n. ‘Kronung’, i 

ru. a. GpaKOBeHHaHHe (brakovencanie) n. 
‘Ehekronung’, sy. ^^^9^ (burk [m.] i 
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Krutik 

Kukulion 

Kult 

Kuppel 

Kurskaja 

Kut’ja 

Kutina, 
Kutinta 

(Kutino, 
Kutinto) 

klile [m.pl.]} // {burok klile} ‘Segnung 

der Kronen’, {buraka} // 

‘Segnung’. Vgl. Trauung, Verlobung; Klila, 

Hochzeit; Mysterium. 

m. (ru. KpyxHK {krutik} m. ‘Waid’): s. Waid; 

vgl. Indigo, Sinilo, Sin’. 

n. (gr. koukouA[A]iov {koukoul[l]ion} ‘Kokon 
einer Raupe’ < lat. cucullus, -llio; > sy. 

^^iVnoxt {ququiion, quqlion} // 

ycuSuocLO {quqlion}, arm. {knkul}, ru. 

KyKOJib, KyKynb {kukol', kukul'} m.): Schleier- 
kapuze eines Monches mit stranger Observanz. 
Vgl. Kanielauchion, Klobuk, Kidaris; 
Prooimion, Quqlyon. 

m. (lat. cultus ‘Pflege, Schmuck, Verehrung’): 

l.Verehrung, Hingabe; 2. offentlicher, 
geregelter Gottesdienst; 3. christlicher 

Gottesdienst zur Vergegenwartigung der Heils- 
geschichte. 

f. (it. cupola < lat. cupa ‘Becher, Schale’): 
Halbkugelformige Uberdachung; ru. rjiaea {gla- 

‘Haupt’. Vgl. Ciborium, Pendentif, Kalot- 

te, Tambour, Laterne. 
f. (ru. [BoroMaTepb] KypcKan {[bogomater'] 

kurskaja} ‘[Gottesmutter] von Kursk’): 

Russische Ikone der Gottesmutter vom 
Znamenie-Typ, die von Propheten umgeben 

ist, welche die Inkarnation voraussagen. Vgl. 
Pochvala. 

f. (ru. KyTbH, a. KyxHH {kut'ja, kuti]^ f. < gr. 

KOUK[K]La {kouk[k]ia} n.pl. [vgl. kokklov {kok- 

kion} n. ‘Korn, Kern’]: s. Kolyben. 

f. (sy. {kutin[t]a} // ILIqd, 
94. ^ 

iKuloa {kutin[t]o} ‘Linnengewand, Mantel’ 

> lat. tunica): Liturgisches Untergewand im sy. 
Ritus, entspr. dem byz. Sticharion und der lat. 
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Kutte 

Kuzov 

Kyana 

Kynokephalos 

Kyrie eleison 

Albe bzw. Tunika; sy. a. {Ibitona} // 

{Ibitono} m. < [hb.-] gr. AeprjTcbv {lebe- 

tbn} m. ‘Levitengewand’ [?]. Vgl. Dalmatik. 
f. (lat. cotta < germ. *kotta ‘Wollzeug’ > ahd. 
chozzo [> nhd. Kotze ‘wollener Mantel’], afr., 
fr. cotte ‘Rock’ > e. coat): (Monchs-) Gewand 
aus grobem Wollzeug; sy. {‘amra} // 

{‘amro} ‘Wolle’. Vgl. Mandyas, Schema. 

m. turktat. > ru. Ky30B {kuzov} ‘Korb, Behiil- 
ter’): Faltikone (meist Triptychon), bestehend 
aus Kiot und zusammenklappbaren Flugeln, 
gewbhnlich mit kiel- oder facherbogenfbrmigen 
Giebeln. Vgl. Srednik, Stvorka. 
m. (sy. {kyana} // IILd {kyono} m. ‘Sein, 

Gewordenes’): 1. Wesen, (abstrakte) Natur in 
einem konkreten Seienden (einer Person); 

3. Theol. entspr. gr. cpuatg {phusis} die eine 
gottliche Natur (das „Gottsein“), die den 
Personen der Dreifaltigkeit gemeinsam eignet. 
Vgl. Qnoma, Parsopa. 

m. (gr. KUVOK£(paAog {kunokephalos} ‘hunds- 
kopfig’): Ahnlich dem schakalkopfigen agypt.i 
Gott Anubis mit einem Hundekopf dargestelltei 
Heiliger (v. a. Christophoros), die 
Erlosungsbediirftigkeit symbolisierend; sy. 

{res kalba} // )L^ ia-; {ris kalbo] 

‘Hundekopf. 

([n.] gr. Kuql£ M^rjaov {kurie eleeson} ‘Herr., 

erbarme Dich’, > sy. {kurye’layson},, 
NX N 

kp. KTpie eXcHCON {kurie eleeson}): (Schorl 

vor- und altchristlicher) im Gottesdienst oftei 
wiederholter Bittruf um das Erbarmen Gottejl 
(vgl. Mt 20,30 pass.); sy. a. >^« 

{mar [maran] etraham} // [\^] 
{mor [moran] etraham} ‘[mein bzw. unser [ 
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i Kyrillica 
(Kyrillitsa) 

’Kyriopascha 

Herr, erbarme Dich’; kp. nfoic [Na^N] {pcois 

nai [nan]) ‘Herr, erbarme Dich [unser]’. Vgl. 
Hosanna. 
f. (ru. KHpH.njmua [asbyKa] {kirillica [azbuka]} 

‘Kyrill’sches [Alphabet]’), kyrillisches Alpha¬ 
bet n.): Dem Slavenapostel Kyrillos (ev. < gr, 

KUQLOc; {kurios} ‘Herr’) falschlich zugeschriebe- 
ne, wahrscheinlich von Kliment von Ochrid 
entworfene Schrift, ab dem 9. Jh. von den 
slavischen Vblkern im byz. Kulturbereich 
ubernommen und spater mehrfach modifiziert. 
Vgl. Grazdanka, Glagolica; Kirchenslavisch. 

n. (gr. KuQLOTidaxtx, aus Kuqloc; {kurios} 

‘Herr’ + ndoxoi (paskha) ‘Voriibergang’ bzw. 
‘Ostern’; > ksl. K\rpVonac;(A, Kvrp^Vnac;(A {kyrio- 

pascha, kyrzTpaskha} f.): Zusammenfallen von 
Maria Verkiindigung und Ostern. Vgl. 
Pascha. 

Labis 

Lactans 

Laie 

f. (gr. Aaptg {labis} ‘Zange’): Liturgischer 
Loffel zur Spendung der Kommunion; ru. 
n>KHua {Izica} f., sy. {tarwada} // ){o;l 

{tarwodo} m., a. -y {kalbta, 

kalabta} // (kalbto, kalobto} f. 

‘Hiindin; Zange’. Vgl. ‘Erfa masqal, Tarwa¬ 
da; Gamora. 
f. (lat. [Virgo] lactans ‘Milch gebende 
[Jungfrau]’): S. Mlekopitatel’nica. 

m. (gr. AatKog (laikos) ‘volkisch’, > kp. 

Xa^iKOC {laikos}): Mitglied der Kirche, das nicht 

dem Stand des Klerus angehort; sy. 

{shima} // {shimo} ‘der Einfache, Ge- 

wbhnliche’; ksl. m'ipanhut^ {mirianin”} ‘Welt- 
licher’. Vgl. Liturgie. 
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Laku Mara 

Lamm 

Lanqa 

Laiize 

Lapislazuli 

Lasur 

Lasurit, 

Lasurstein 

Laterne 

Laudes 

(sy. pt'w oiiX {laku mara} ‘Dir, o Herr’): 

Hymnus, Preisgesang auf Christi 

Erlosungswerk im ostsy. Ritus, „Gesang des 

Adam“. Vgl. Soteriologie, Heil. 

n. (Germ., vgl. got. u. e. lamb ‘junges Schaf): 

Das quadratische Siegel auf der Prosphore; gr. 

ajuvoc; {amnos} m.; ksl. ArneuTi (agnec"} m. 

Vgl. Agnus Dei, Pascha. 

f. (ath. {lanqa}): Mozzettahnlicher Schulter- 

Umhang zur liturgischen Gewandung des 

Priesters. Vgl. Mappa; Hebane. 

f. (lat. lancea): 1. Speer, mit dem der Haupt¬ 

mann Longinus in Jesu Seite sticht; 2. Messer 

zur mystischen Schlachtung des Lammes in der 

eucharistischen Liturgie; gr. Aoyxq {logkhe} 

> sy. {lukayta} // iLoo!:! {lukoyto} f. 

‘Speer, Lanze’; ksl. Kome {kopT^ n. ‘Speer, 

Lanze’; ath. {melos} (symbolisches 

‘Feuerschwert’). Vgl. Leidenswerkzeuge, Pas¬ 
sion. 

m. (lat. lapis lazuli [< pers.] ‘Stein des Blau- 

en’): Lasurstein, blauglanzendes Mineral fur 

Schmuckstlicke und als Pigment. Vgl. Lazor’. 

f. (lat. lasurium ‘Blaustein’): Lichtdurchlassiger 

Farbanstrich. Vgl. Lapislazuli. 
m.: s. Lapislazuli. 

f. (lat. la(n)terna ‘Lampe’ < gr. Aa[U7TTf]Q | 

{lampter} ‘Leuchter’): Licht einlassendes, von i 

Fenstern durchbrochenes Turmchen auf der | 

Scheiteloffnung einer Kuppel; ru. cbctoboh i 

GapaGau {svetovgj baraban} ‘Licht-Tambour. 

f.pl. (lat. laus ‘Lob[lied]’, gr. alvoi {^noi} 

m.pl., sg. atvoq {^nos} Wort, (Lob-)Rede, ksl. 

XBi^iAMTg, {chvalite, chvalitny f.pl.): 

Die Psalmen 148-150 mit eingefugten Tropa- : 
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iiura 

avra 

azarus-Samstag 

azor’ 

;benspender 

“bewesen, Vier 

. idensdulder 

iidenstrager 

rien am Ende des Orthros. Vgl. Anatolikon. 

f. (gr. AauQa (laura) ‘Gasse, Korridor’, > sy. 

r^'{=A {lawra, labra} // I^J, 1;^^ {labro} 

m.f., arm. j^iuipm {laura}, ru. jiaapa {lavra}): 1. 

Enge StraBe, Gasse; 2. Palast, Festung; 

3. Siedlung mehrerer idiorrhythniisch lebender 

Einsiedler, Ereniiten-Hutten in einem Tal; 
4. Bedeutendes GroBkIoster. 
s. Laura. 

s. Samstag des Lazarus, 

f. u. m. (pers. > arab. > lat. > ru. nasopb {lazor'} 
‘Blaustein’): 1. Helles Blau. 2. Farbpigment 
aus Lasurstein (Lapislazuli, Lazurit). 

m. : Gott bzw. der Heilige Geist, Der die 

Schbpfung belebt; gr. Ccoottolcov, -ttolouv 

{zoopoion [m.], -poioun [n.]} ‘Lebenmachender, 

-machendes’, sy. {mahyana} // 

{mahyono} ‘Belebender’, kp. peqT^^N^o {reft- 

anho} ‘Belebender’, got. saei liban taujij) ‘der 

leben macht’, ksl. ^KMEOA^BeitTi, 

{zivodavec", zivotvorec"} ‘Lebengeber, Leben- 
schopfer’. Vgl. Anch. 

n. pl.: Vier himmlische Wesen (in Ez 1,5-25 und 
Off 4,6-10), die Gottes Thron umgeben; hb. 

ni^■^ {’araba* hajiot} ‘Vier Seiende’, sy. 

{’arba‘ haywata} // 

{’arba‘ haywon} ath. {arba’tu ensesa}. Vgl. Te- 
tramorph, Evangelistensymbole. 
m.: Beiname fiir HIL, die in glaubiger Demut 

Unrecht, Leiden und Tod ertragen; ksl. cTpac- 

TOTEpngitTi {strastoterpec"}. Vgl. 

Leidenstrager, Martyrer, Bekenner. 

m.: Beiname fiir Hll., die fiir Christus Leiden, 
Schmahung und Verleumdung ertragen; gr. 

a^AocpOQog {athlophoros} ‘Kampftrager’ > kp. 
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Leidenswerkzeu- 

ge 

Leiter 

Lektor 

Lelya 
(Lilyo) 

Lescadka 

(Leshchadka) 

^e^vocpopoc {athlophoros}, ksl. cTpACTOHoceu^ 

{strastonosec"}. Vgl. Leidensduldei 
Martyrer, Bekenner. 

n.pL: In Evangelien und Apokryphei 

genannte Gerate, die in der Passionsgeschicht 

eine Rolle spielen und a. als Majestatssymbol 

des erhohten Christus gelten; gr. ai3|u|3oA£ 

ToO nd^ovc, {sumbola [n.pl.] tou pathous [n.J 

ru. opyAMH cxpacTen {orudija [n.pl.] straste 
[f.pl.]} ‘Werkzeuge der Leiden’. Vgl. Arm; 

Christi; Dornenkrone, Essigschwamm 

Faust, Fessel, GeiBelsaule, Grab, Hahr 
Hammer, Kreuz, Lanze, Leiter, Nagel, Rohr 
Silberlinge, Spottzepter, Stock, Wiirfel 
Zange. 

f.: Teil der Leidenswerkzeuge, der in der Ik 

der Kreuzbesteigung, Kreuzabnahmc 

Beweinung und Grablegung vorkommt. 
m. (lat. lector ‘Leser’): Vorleser liturgische 

Texte aus dem Alten Testament und de 

Apostelbriefen, Mitglied des niederen Kleruj 

gr. avayvd)aTr|(; ‘Wiedererkenner [d. 

Leser]’ > sy. cnr^cn^\\^\n 
p p 

{anagnosta, anagnostos} // 

{anagnosto, anagnostos}, sy. a. rdi'o-u 

{qaroya; amora} // Loto; {qort 

yo; amuro} ‘Rufer, Rezitator; Sprecher’, ks 

MTgitTi {ctec"). Vgl. Amora, Cheirothesic 

Liturgie. 

m. (sy. rcliiX {lelya} // UX X {lilyo} ‘Nacht’ 
* ^ 

Matutin bzw. Vigil (langer Nachtgottesdiens 
im sy. Ritus. Vgl. Qawma, Gahad, Nokturi 
Mesonyktikoii. 

f. (ru. jiema/tKa {lescadka} ‘Plattchen’, Dim. 2 

jieiuaAb {lescad'} ‘Platte, Fliese’): Terrassei 

formige Felsformation; konventionell stilisier 
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.^esemenaen 

;veuchter, 

siebenarmiger 

^eukas 

^evit 

Levitikus 

Levkas 

Libation 

Darstellung eines abgestuften Bergabhangs, a. 

als Symbol des geistigen Aufstiegs; vgl. 
Gorka, Pjata. 

n.pl. (ru. HCTbH-MHHeH {cet'i-minei) f.pl.: In 
Russland populare, nach den liturgischen 
Gedenktagen in Monatsbiichern angeordnete 
Heiligenlegenden; vgl. Meiiaion, Menologion. 
m.: Nach dem Vorbild der Menora im Kult 

verwendeter Leuchter mit einer Reihe von 
sieben Lichtern. Vgl. Choros, Kandilo, Pani- 
kadilo; Dikerion, Trikerion. 

f. (gr. Aeuicdg {leukas} ‘WeiBe’, > ru. jicBKac 

{levkas} m.): WeiBgrund, Malgrund aus 
Alabaster-(Kreide-)Leim-Schichten; vgl. Lev¬ 
kas; Pavoloka. 

m. (hb. PN > Amtsname ’’l'? {lewT} > sy. rdi'oA 

{lewaya} // IL^ {lewoyo}, gr. AeuLxriq {leuites}, 

ksl. AmTTi {leyit"}): 1. Nachkomme des atl. 

Stammvaters Levi; 2. atl. Kultdiener bzw. 

Diener der Priesterschaft; 3. Bez. von Diakon 
u. Subdiakon als liturgische Diener. 

m. (lat. [liber] levUicus [nach gr. Aeultlkov 

[(3l(3Alov] n. ‘Leviten-Buch’): Das dritte Buch 

des Mose, das von Kult und Priesterdienst 

handelt; hb. {wajjiqara} ‘Und Er rief [den 

Mose]’, nach Lv 1,1; sy. rxlichik:\ K'Wp {sepra 

[m.] d-kahne [m.pl.]} // Uooj lUip {sefro d- 

kohne} ‘Schrift [d. i. Buch] der Priester’; ksl. 

AmTTi {leyit"} m. Vgl. Pentateuch, 

m. (gr. > ru. jieBKac {levkas}): s. Leukas, Mal¬ 

grund. 
f. (lat. libatio f. ‘Trankopfer’): 1. Trankspende 
fur Gotter und Verstorbene; 2. eucharistischer 

Wein; gr. aTiovbfj {sponde} f. ‘Spende, 

Trankopfer’, sy. rciLocu {nuqaya} // liooi 

{nuqoyo} m. Vgl. Mischung. 
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Liber usualis 

Licnik 
(Lichnik) 

Licnoe 
(Lichnoe) 

Lilyo 
Linearperspek- 

tive 

Litanei 

Lite 

Litteralkreuz 

m. (lat. liber ‘Buch’, usualis ‘gebrauchlich’, von 

usus m. ‘Brauch’): Buch der Gregorianischen 

Gesange fiir die HI. Messe und das Stun- 
dengebet in lat. Sprache, dem in etwa der ru. 

Obichod entspricht. 

m. (ru. jiHHHHK {licnik} ‘Antlitzmann’, von jihk 

(lik) m. ‘Antlitz’): (Bei Arbeitsteilung) fur das 
Inkarnat zustandiger Ikonenmaler. Vgl. 

Platecnik, Dolicnik. 
n. (ru. jiHHHoe [sc. nucbMo] (licnoe [pis'm^} 
‘Antlitzmalerei’): (Bei Arbeitsteilung) Ausar- 

beitung des Inkarnats. Vgl. Licnik, Dvizki. 
s. Lelya. 
f.: Abbildungstechnik, welche die Gesetze der 

Optik so anwendet, dass die Darstellung auf der 

Flache den Eindruck von Raumtiefe erweckt 
(Projektion des Gegenstandes auf die Bildebene 
mit Hilfe von Gesichts-, Haupt- und Flucht- 

punkt); ru. JiuHenHan nepcneKTuea (lin^naja 
perspektiva}. Vgl. umgekehrte Perspektive. 

f. (lat. litaniae f.pl. ‘Gebet’ < gr. AtTaveta od. 

AixavLa (litan^a, litania} ‘Bitte, Flehen’, > sy. 

(litania 

lutania} f.): 1. Bitt- und BuBprozession; 2. Bitt-: 

gebet in Form eines Wechselgesangs, wobei dei 

Diakon oder Priester die Anliegen vortragt unc 
das Volk mit Flehrufen {Herr, erbarme Did. 
Oder Gewdhre es, o Herr) antvvortet. Vgl. Lite 
Ektenie. 

f. (gr. AtTf] (lit^ ‘Bitte, Flehen’; > got. liteins f. 

ru. jiHTHH {litija}): Prozession mit Litanei in de 

Vesper an groBen Feiertagen. ^ 

n. (lat. Iktera f. ‘Buchstabe, Schreiben’)! 

„Buchstabenkreuz“ der segnenden Hand (de: 

Priesters), deren Finger das gr. Kurzel IC XC 
i' 

flir Irjaoug Xqlqtoc; (iesous khristos) ‘Jesu;|| 
Christus’ bilden, indem der gestreckt(l| 
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I 

I Zeigefinger ein lota (I) bedeutet, der 

I gekriimmte Mittel- und kleine Finger je ein 

j Sigma (E in der gerundeten Form C), Daumen 

I und Ringfinger, miteinander gekreuzt, ein Chi 

j (X) darstellen; ru. HMeHOCJiOBHoe 

nepcTOCJio>KeHHe {imenoslovnoe 
perstoslozenie} n. ‘namen[wort]bildende 

Fingerstellung’. Vgl. Kreuz. 

^iturg m. (gr. AeiTOUQyog {leitourgos} ‘[Staats-, 

Gottes-]Diener’): Am Gottesdienst mit pries- 
terlicher Funktion teilnehmender Geistlicher 

(Bischof, Priester, Diakon); ru. cjiy>KHTenb 

{sluzitel'}. Vgl. Zelebrant, Kleriker, Liturgie. 

Jturgie f. (gr. AeiTOupyLa {leitourgia} ‘offentlicher 

Dienst’ [aus Xiyioq {leitos} ‘volkisch, offent- 

lich’ < Xaoq {laos} m. ‘Volk’ > kp. {laos}; 

vgl. dt. Laie; + £Qyov ‘Werk, Tat’]; > sy. 

// {liturgia}, ksl. AVT^priA 

{liturgVa}): 1. Offizieller Gottesdienst der 
Kirche; 2. in der Byz. Kirche: die 
Eucharistiefeier (entspr. der hi. Messe in der 

Lat. Kirche, dem Qurbana in der Syrischen 

K.), ru. a. o6^hh f. ‘Mahl’. Vgl. Qurbana; 

Prasanktiflkatenliturgie, Typika; Dichter. 

Liturgik f. (gr. AcLTOupyiKT^ [sc. eTiLaTi^iur]] {leit- 

ourgike [episteme]} ‘das [Wissen] vom 
offentlichen Dienst’): Wissenschaft von der 
Liturgie (also von Gottesdienst, heiligen 
Zeiten und Orten). 

Liturgikon n. (gr. AcLTOUQyucov [sc. |3l(3Alov] {leitourgi- 

kon [biblion]} ‘Staatsdienstliches [sc. Bucb]’): 
Kleines Euchologion, das die Formulare der 
Liturgien und Sakramentenspendung enthalt. 

Vgl. Diakonikon, Hieratikon, Archieratikon, 
Horologion. 

Loffel m.: s. Labis, Kalbta, ‘Erfa masqal. 
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Logia, Logien 

Logos 

Longinus 

Loros 

Lustration 

Luzernarium 

Luzga 

n.pl. (gr. Aoyta zu Aoyiov n.sg. {logia, logion} 

‘Spruch’): 1. Worte, Spruch, Gesprach; 2. Ora- 

kelspruch, Weissagung; 3. (biblische) 

Offenbarung, VerheiBung Gottes; 

4. Ausspruche Jesu (aus einer 

auBerkanonischen Spruchsammlung). Vgl. 

Logos; Evangelium; Bibel, Kanon; Agrapha, 
Apokryph. 

m. (gr. Aoyog {logos} ‘Wort, Rede’, > kp. 

^ovoc {logos} m.): l.Wort, Rede, Sinn. 

2. Ewige Weltvernunft, gottliches 

Schopferwort, praexistenter Christus- 

Emmanuel; sy. {melta} // iLXv! {melto} 

(urspr. f.) m. ‘Wort, Rede’; kp. a. {sagi} m. 

‘Gesprochenes, Wort’; ksl. caobo {sIovo} ‘Wort, 

Rede’, Vgl. Logia; Weisheit, Emmanuel, 
Inkarnation, Ein(zig)geborener, Kenosis; 
Ewigkeit. 
m. PN: Rdmischer Offizier, der Jesus die 

Lanze in die Seite stoBt. Vgl. Leidenswerk- 
zeuge, Passion, Stephaton. 

m. (gr. AcbQog ‘Scharpe, Schal’): 1. Scharpe 

hochgestellter Personen; 2. in der Ikono- 
graphie Stola der Erzengel. Vgl. Sluch, 
Toroki, Spiegel, Sphaira. 
f. (lat. lustratio ‘Reinigung’): Lauterung, 

Entsiihnung, Segnung und Heiligung durch 

Besprengung oder Waschung mit Weihwasser. 

n. (lat. lucemarium ‘Leuchtengesang’): 

KernstUck der Vesper mit Psalm 140, 

Sticheren und Troparien als Danksagung fur 

das natiirliche und gottliche Licht, die 

Schopfung und Erlosung. Vgl. Anatolikon; 

Soteriologie. 

f. (ru. jiysra {luzg^ ‘Naht; Schale, Hiilse’): 
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Abschragung zwischen Pole und Kovceg der 

Ikone. 

Maalta 
(Maalto) 

Ma‘alta 
(Ma‘alto) 

Machte 

Madbha 
(Madbho) 

Madhane 
Mad rasa 

(Madroso) 

Magier 

Magnifikat 

MaMad 

Maiestas 
(Domini) 

s. Ma‘alta. 

f. (sy. {ma'alta} // {ma‘alto} f. 

‘Eintritt, Einfuhrung’); s. Darstellung. 
f.pl.: Nach Pseudo-Dionysios die 5. Stufe der 

himmlischen Hierarchien; gr. buvdfaeic; 

{dunameis} f.pl.; sy. {hayle} // {hayle} 

m.pl. ‘Machte, Krafte’; kp. [niJzou {[ni]gom} 

f.pl.; got. mahteis f.pl. ‘Machte’; ksl. chaw {sHy} 

f.pl. ‘Krafte, Machte’. Vgl. Geist. 
m. (sy. rcfixaiCT {madbha} // (madbho) 

‘Schlachtort [d. i. Opferstatte]’, vgl. hb. m. 

{mizabeah}): 1. Altar; 2. Sanktuarium. 
Vgl. Wela, Bema, Qestroma, Haykla. 
m. (ath. {madhane}): s. Erloser. 

m. (sy. {madrasa} // {madrasa} 

‘Schreiten, Eroffnen [e. Weges]’): l.Darle- 

gung, Erklarung, Kommentar; 2. lyrische 
Dichtung in Strophen, Hymnus dogmatischen 

Inhalts. Vgl. Memra, Qala, Estatyona, Sogita, 
Tesbohta. 

m. (gr. iLidyog < pers. magus ‘Zauberpriester’): 

1. (priesterlicher) Gelehrter in Medien bzw. 
Persien, Sternkundiger; 2. Zauberer. 
n. (lat. magnificat ‘sie macht groB [= riihmt, 
preist]’ Lk 1,46): Marias Lobgesang Lk 1,46- 
55. Vgl. Megalynarion, Mawrba. 
(ath. {mahfad}): l.Tuch tiber dem Tabot, vgl. 

Korporale; 2. Tuch im Sahel als Unterlage fur 
den Qwerban. 
f. (lat. maiestas [Domini] ‘GroBe, Hoheit [des 
Herrn]’): Darstellung des erhohten, thronenden 
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Makarismen 

Makdan 
Makomiya 

Malachit 

Maibuch, 
Malerhandbuch 

Malgrund 

Malka 
(Malko) 

Ma‘lta 
Manbar 

Mandorla 

Mandyas 

Herrn (Jesus Christus), umgeben von den vier 

Lebewesen; vgl. Erloser in den 
Himmelsmachten. Vgl. Thron. 

m.pl. (gr. |LiaKaQLa|aoL {makarismoi} 

‘Seligpreisungen’): Die acht Seligpreisungen 

bei Mt 5,3-12. Vgl. Tubayk. 
s. Velum. 
(ath. {makomiya}): Danger Stock als Stiitze flir 

Dabtaras, Wurdentrager und altere 
Kirchenbesucher. 

m. (lat. molochitis < gr. laoAoxixrjg (molo- 

khites} ‘Malven[grunlstein’): Als Schmuckstein 

und Farbpigment verwendetes grunes Mineral 
(Kupferkarbonat). Vgl. Griinspan. 
n. : s. Hermeneia. 

m. (Grund, Etym. ‘Zerriebenes’ > ru. rpyHx 

{grunt} m., dt. a. Grundierung, ru. a. rpyHXOBKa 

{gruntovka} f.): Auf dem Bildtrager 

aufgetragene Schichten von Leim und Kreide 

als Unterlage fiir die Farben. Vgl. Leukas; 
Pavoloka; Proklejka. 
m. (sy. {malka} // lA\>^ {malko} 

‘Konig’): Teig von der fruheren Eucharistie fur 

die Hostie im sy. Ritus. Vgl. Gazza, Gmurta, 
Marganita, Prista, Tab’a, Opfer. 
s. Ma‘alta. 
(ath. {manbar}): Lade zur Aufbewahrung des 

Tabot, „Thron des Tabot“, Tragaltar. 
f. (gr.-lat.-it. mandorla ‘Mandel’): Mandelfor- 

mige Gloriole. Vgl. Aura, Aureole, Nimbus, 
Clipeus, Sphaira. 

m. (pers.-gr. |uav5uac; {manduas} ‘Oberkleid’; i 

a. |Liav5i3a {mandua} f., > arm. ifuiliqfiui: 

{mandia}, ru. ManxHH {mantija} f., vgl. sy. 

{mandi[o]n} m. < gr. [aavTiov 
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Mand^lion 

Manfas Qeddus 
Manichaismus 

Manipel 

Mantrakodi 

Maphorion 

Maphrian 

{mantion}): Pelerineartiger, armelloser Mantel 

der Monche und Bischdfe; s. Pomata, 

Potamoi; Paraniandyas, Schema, Kutte. 

n. (gr. laavbuAiov {mandulion} Tuch, Mantel’, 

eigtl. |aavTiAL[o]v {mantili[o]n} < lat. mantele, 

mantelium n.; > sy. {mandila, 

mandili[o]n} // )Ltii m. {mandilo} ‘[Hand-J 
a * 

Tuch’): Acheiropoietos-Ikone Christi, Ab- 
druck des Heiligen Antlitzes auf einem Leinen- 
tuch; ru. y6pyc {ubrus} ‘[Hand-, Kopf] Tuch’ 

m.; vgl. Keramidion, Edessenum; Spas 

mokraja boroda; SchweiBtuch. 

(ath. {manfas qeddus}): s. Geist, Heiliger. 

m. (pers. Religionsstifter Mani, 3. Jh.): Dualisti- 
sche Religion, gnostische Erlosungslehre, die 
mit strenger Askese die Seele (die aus dem 
Reich des Lichts stammt) aus der 
Umklammerung der Finsternis befreien will. 
Vgl. Gnosis. 

m. (lat. manipulus ‘Handvoll’): 1. Handvoll, 

Bundel; 2. Drittel einer Kohorte; 3. um den 

linken Vorderarm befestigtes Stoffband als 

Zeichen hoherer Kleriker. Vgl. Mappa, Map- 
pula; Epimanikion; Stola. 

m. (Mai.): Brautliches Festgewand, vom 
Brautigam im Trauungszeremoniell der 
syrischen Kirchen Indiens nach altem Branch 
der Braut uberreicht. Vgl. Minnu. 

n. (gr. laacpOQLOV {maphorion} ‘Kopftuch’ < sy. 

{ma‘fra} // m. ‘Kopftuch, 

Kapuze, Mantel’; > ru. Mact)opHH m.): 

Umschlagtuch, weites Kopf- und Schultertuch 
der Frau (im Orient). Vgl. Jungfrauensterne. 

m. (sy. {mafryana} {mafryono} 

‘Frzeuger’): Primas der Jakobitischen Kirche. 
Vgl. Patriarch, Katholikos, Metropolit. 
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Mappa 

Mappula 

Maqdas 

Maqwamiya 
Marb‘a 

(Marb‘o) 

Marganita 
(Margonito) 

Maria Geburt 
Marienfasten 

f. (lat. mappa ‘Wischtuch’): 1. SchweiBtuch als 

Standeszeichen in der Hand vornehmer Romer 

(daher auf Ikonen der Gottesmutter); 2. Schul- 

tervelum des Akolythen (im lat. Ritus), der die 

Mitra des Bischofs halt; 3. Manipel; 
4. Altartuch. Vgl. Mappula. 
f. (lat. Dim. zu mappa ‘Wischtuch’): 1. Ma¬ 
nipel; 2. tragbarer Baldachin; 3. Schultervelum 

des Akolythen (im lat. Ritus), der die Patene 
halt. 
n. (ath. {maqdas}): Sanktuarium, (innere 

Rotunde, kreisformiger) Altarraum (im 

Zentrum der ath. Rundkirche), a. Qeddusa 
Qeddusan. 
(ath. {maqwamija}): Gebetsstock des Dabtara. 

m. (sy. {marb‘a} // {marb‘o} 

‘Lager, MutterschoB’): s. Taufbecken. 

f. (sy. (marganita) // (mar- 

gonito) < gr. (margarites) m. 

‘Perle’): Partikel des konsekrierten Brotes im 

sy. Ritus. Vgl. Gazza, Gmurta, Malka, 
Prista, Tab‘a, Hostie, Bukra, Masob, Opfer. 
s. Geburt, Maria. 
n. : Fastenzeit vom 1. bis 14. Aug. zur 

Vorbereitung auf das Fest des Entschlafens; gr. 

vriaxeta Tfjc; ©cotokou (nestda [f.] tes 

theotokou) ‘Fasten der Gottesgebarerin’, ksl. 

nocTTi EoropoAHqw (post" [m.] bogorodicy), ru. 

a. VcneHCKHH nocr (uspenskij post) m. 

‘Entschlafensfasten’, CnacoB nocx (spasov 

post) ‘Erloserfasten’, sy. 

(sawma [m.] d-sunaya [m.] d- 

yaldat [f.] alaha) // Lulj bioj 

(sawmo d-sunoyo d-yoldat aloho) ‘Fasten des 

Im Sy. ist das zweite [r] zu [n] dissimuliert. 
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vlarmita 

(Marmito) 

Maronit 

Martyrer [m.], 
Martyrin [f.] 

Martyrerjung- 

frau 

Martyrermonch 
[m.], 

Martyrernonne 

[f.] 

Wechsels [= des TransitusJ der Gebarerin 

Gottes’. Vgl. fasten; Apostelfasten; Fasten- 
zeit, GroBe; Weihnachtsfasten; Xerophagie. 

f. (sy. {marmita} // {marmito} 

f. ‘Sitz, Lage’): ostsy. eine von 57 Psalmen- 
gruppen, entspr. dem westsy. Subho; westsy.: 

eine der 15 Abteilungen des Psalters, entspr. 
dem ostsy. Hulala, Kathisma, Stasis; Subha. 

m. (gr. MaQCJVLT]]c; {maronites}): Angehoriger 

der Kirche jener Syrer, die, am Monothele- 

tismus festhaltend, sich im 7. Jh. um das 

Kloster des hi. Maron sammelten und sich im 
13. Jh. der Romischen Kirche anschlossen. Vgl. 
Jakobit; Syrisch. 

(gr. ladQTug (martus) u. (marturos) ‘Zeuge, 

Zeugin’ > kp. JU^ipTTpoc {marturos}): 1. Wegen 

seiner Uberzeugung Verfolgter; 2. Blutzeuge, 
um seines Glaubens willen gefolterter und 

getoteter Christ, als Nachahmer des Herrn 

verehrt; Blutzeugin; sy. r^'icn^ {sahda} // Ijoii 

{sohdo} ‘Zeuge’, gr. a. d^ArjXT^g {athletes} 

‘Wettkampfer’ > sy. {atleta} // 

{atlito}; ksl. a\8m6nhkti {mucenik"} m., A\8MgNHi4a 

{mucenica} f. Vgl. Erzmartyrer, 
Martyrerjungfrau, Hieromartyrer, 
Martyrermonch, GroBmartyrer, Siegreiche, 
Leidensdulder, Leidenstrager, Bekenner. 
f.: Beiname fur hi. Jungfrauen, die wegen ihres 

christlichen Glaubens getotet wurden; gr. riap- 

0£vo|adQTug {parthenomartus}, ksl. A'tBO/wS- 

{devomucenica}. Vgl. Martyrer. 

Beiname fur Monche u. Nonnen, die wegen 
ihres christlichen Glaubens getotet wurden; ksl. 

npenoAOBNOMSMCHMKTi {prepodobnomucenik"} 

m., npgnoAOBHOM^MeHMi^a 
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Martyr ion 

Martyrologium 

Maruha [m.], 

Marwahta [f.], 
(Maruho, 
Marwahto) 

Mas 

Masqal 
Masnapta 

(Masnafto) 

Masob 

MaBikone 

Matab 

{prepodobnomucenica} f. Vgl. Martyrer, 
Miirtyrerjungfrau, Hieromartyrer. 

n. (gr. jaaQTUQLOV {marturion} ‘Zeugnis, 

Beweisstiick’, > lat. martyrium, arm. ifuimnLnli 

{maturn}, kp. lia^pTHpiOH^^^ {marterion} m.): 

l. Ort Oder Bau zum Gedenken des Leidens und 
der Auferstehung Christi; 2. Gedachtnisbau 

Liber dem Grab bzw. den Reliquien eines 

Martyrers, entspr. der lat. memoria ‘Erinne- 
rung’. Vgl. Reliquiar, Retabel; Passion. 

n. (lat. < gr. laaQTUQoAoyLOV {marturologion} 

‘Zeugenspruch’): Verzeichnis von Miirtyrern 

(und andern Heiligen) mit ihren Gedenktagen. 

Vgl. Kirchenjahr. 
(sy. rdiiow, {maruha, marwahta} // 

(maruho, marwahto} ‘Hauchende, 

Wehende’): s. Rhipidion, Flabellum. 

(arm. ifuiu {mas} Teil, Anted’): Antidoron im 

arm. Ritus. Vgl. Burkta. 
(ath. {masqal}): 1. Kreuz; 2. Kreuzerhohung. 

f. (sy. {masnapta} // {mas¬ 

nafto} ‘Turban, Mitra’): Liturgische Kapuze des 
Bischofs im sy. Ritus. Vgl. Mitra, Klila, 
Ballin, Temtem. 
m. (ath. {masob}): Aus Stroh geflochtener Korb 
fur die eucharistischen Brote. Vgl. Qwerban, 
Bukra, Hostie. 
f.: Ikone des Namenspatrons fur ein 

neugeborenes Kind, dessen Korperlange die 

GroBe des Bretts bestimmt; ru. pasMepnaa 

HKOHa {razmernaja ikona}. 

m. (ath. {matab}): Aus drei verschiedenfarbigen 

Faden gedrehte Schnur, nach der Taufe als 

Hier wie bei andern Beispielen ist die itazistische Aussprache des 
Griechischen zu bedenken. 
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Krone aufgesetzt. Vgl. Aklil, Kronung, Mitra. 

m. (arm. ifuimuiq {matat} > sy. {matal}): 

An kirchlichen Feiertagen und bei 

Familienfesten dargebrachtes Opfer, bei dem 
ein Tier mit dem Segen des Priesters 

geschlachtet und verzehrt wird. 

f. (lat. materia ‘Stoff, Urstoff): 1. (Werk-) 

Stoff, korperliche Substanz; 2. Gegenstand 

(einer Untersuchung); 3. noch 
eigenschaftsloses, unbestimmtes Substrat, alien 

Korpern gemeinsame Seinsgrundlage; gr. uArj 

{hule} ‘Wald, Holz’, > sy. rdXom, (^C7D, 

rcilcn {hula, hyule, hila} // -Dot, UolS,, JJ-S. 

{huli, hulo, hyuli, hili}, kp. £/HXh {hele}. Vgl. 

Form, Seele. 
f. (eigtl. lat. matutmum [sc. officium] n. 

‘morgendlicher [sc. Dienst]’)* Nachtgebet des 
lat. Ritus, urspr. Vigil (Nachtwache) genannt, 
gew. drei Nokturnen mit Psalmen und 

Lesungen enthaltend. Vgl. Lelya, Gahad; 
V 

Mesonyktikon, Horen; Penqita, Shima, 
Hudra. 

m. (sy. {mawrba} // JL^;aio {mawrbo} 

‘macht groB [preist, riihmt]’ Lk 1,46 [von 

{irb} // {ireb} ‘groB sein’]): Megalynarion, 

Antiphon nach dem Magnifikat im Lelya. 

m. (sy. {mawtba} // h>io:x> {mawtbo} 

‘das Sitzen, Sitz, Wohnsitz’): 1. (Bischofs-) 
Sitz, Thron; 2. Kathisma. 
s. MaMta. 

f. (syr. {maz'anuta} // IIqI^jl^ 

{maz'onuto} f. ‘Ausruf, Schrei’): Laut 

intoniertes Gebet. 
n. (gr.-lat.-it.-fr. medallion ‘groBes Metall 

[d. h. Schaumunze]’): 1. Schau-, Denkmlinze. 



Medjanka 

Megalynarion 

Melisnios 

Melkit 

Melode 

2. Rundes Oder ovales (gerahmtes) Bildfeld; 

vgl. Kartusche, Tondo. 
f. (ru. MCA^HKa {medjanka} ‘Kupferling’): s. 

Jar’-Medjanka. 

n. (gr. {megalunarion} ‘Hoch- 

preislied’): 1. Kehrverse zu den Troparien der 

neunten Ode. 2. Nach slavischer Ordnung 

Kehrverse mit Psalmversen an Festtagen, nach 

dem Polyeleos gesungen. Vgl. Magnifikat, 
Mawrba. 

m. (gr. [aeAiaiaoc {melismos} ‘Zergliede- 

rung’): l.Ritus der Brotbrechens vor der 
Kommunion, in dem (im byz. Rit.) die vier 
Teile des Lammes kreuzformig auf dem 

Diskos angeordnet werden; ru. pa3Apo6jieHHe 

(razdroblenie) n. ‘Zerstuckelung’, npejiOMJieHne 

{prelomlenie} n. ‘(Zer-) Brechung’; sy. rdi 

{qsaya} // {qsoyo} m. ‘das Brechen’; 

2. Gesang, Trillern. 

m. (gr. |a£AxLTr|(; {melkhites} ‘Koniglicher’ < 

sy. {malkaya} // (malkoyo) 

‘Koniglicher, Royalist’, zu {malka} // 

{malko} ‘Kdnig’): 1. Anhanger der 

Reichskirche (daher „kaiseriich“ genannt) in 

den Patriarchaten von Antiochia, Alexandria 
und Jerusalem durch Annahme des Konzils 
von Chalkedon (451), die den Wechsel vom sy. 
bzw. kp. zum byz. Ritus nach sich zog; syr a. 

rc^.\^>:\cm(YQp {sunhadita} // {sunhodito} 

‘Zusammenkiinftler’ (d. h. Anhanger der Syn- 
ode [d. h. Konzil von Chalkedon]; 

2. Anghoriger der seit 1724 mit Rom unierten 

byz. Kirche im Nahen Osten. Vgl. 

Chalkedonenser. 
m.: Beiname von Hll., die Texte und Melodien 

fur liturgische Hymnen schufen; gr. MeAcpboq 
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•vlemento 

Vlemra 
(Miniro) 

Menaion 

Menhir 
Mennige [f.], 
Mennig [m.] 

Menologion 

Menora 

Mensch Gottes 
Meron 
Mesonyktikon 

Mesopantetissa 

Messias 

{melojdos}, ksl. CAAAKoriiiBeivh {sladkopevec"}. 

Vgl. Dichter, Hymnendichter. 

m. (lat. memento ‘gedenke’): Gediichtnis der 
Lebenden und Verstorbenen im Hochgebet, 

entspr. den Diptycheii. Vgl. Kanon (5). 

m. (sy. {me’mra} // lU>i^ {mi’mro} ‘Re¬ 

de, Spruch): Erzahlerische Dichtung, metrische 
Homilie, Verspredigt. Vgl. Madrasa, Qala. 

n. (gr. |aT]vaIov [sc. |3l[3Alov] {menajon 

[biblion]} ‘Monatsbuch’): Liturgisches Buch, 
das die wechselnden Gesangsstucke der 
unbeweglichen Feste eines Monats enthalt, dem 
lat. Sanctorale (Proprium de sanctis) 
vergleichbar. Vgl. Menologion, Lesemenaen, 

Kirchenjahr. 
(ath. {menbir}): Altar. 

(lat. minium n.): hellrotes mineralisches 
Farbpigment; vgl. Surik, Zinnober. 

n. (n. (gr. privoAoyLOV [sc. |3l|3Alov] 

{menologion [bibHon]} ‘Monatsbuch’): Buch, 
das die ausfuhrlichen Heiligenviten und 

Lesetexte fur bestimmte Feste eines Monats 
enthalt. Vgl. Menaion, Synaxarion. 

f. (hb. nniJ?? {monora} ‘Leuchter’): Siebenarmi- 

ger Leuchter im jlidischen Kult. 
s. Gottesmann. 

(ath. {meron}): s. Myron, 

n. (gr. lacaovuKTLKOV {mesonuktikon} ‘Mitter- 

nachtfeier’): Mitternachtlicher Stundengottes- 

dienst; ksl. noASnoipNMi^A {polunoscnica} f. 
V 

Vgl. Matutin, Lelya; Horen; Penqita, Shima, 

Hudra. 

f. (gr. McaoTiavTfjTiaaa {mesopantetissa}): 

(Ik.) Fpitheton der Gottesmutter. Vgl. Pan- 

agia. 

m. (lat.-gr. Mcaatag < hb. {masiah}. 
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Metanie, grofie 

Metallic, kleine 

Metapher 

Metropolit 

judisch-aram. {msiha}, sy. 

{msiha} // {msiho} ‘Gesalbter’): 1. Durch 

eine sakrale Salbung in seine Wurde ein- 
gesetzter (israelitischer) Konig; 2. der Hohe- 

priester (vor der Einfuhrung der Salbung fiir 

die andern Priester); 3. von Gott gesandter 

bzw. gottlicher Erloser und Heilsbringer. Vgl. 

Christus. 

f. (gr. [ueydAT] |a£TdvoLa {megale metanoia} 

‘groBe Umbesinnung [d. i. groBe BiiBe]’, > kp. 

{metanoia}): Prostration als Zeichen 

der Demut, BuBiibung durch Niederwerfen auf 

die Knie und Beriihrung des Bodens mil der 

Stirn unter Abstlitzung init den Handen (nach 

Bekreuzigung); ksl. seMULin noKAOiiii {zemnyj 

poklon"} m. ‘Erdverbeugung’. Vgl. Metanie, 

kleine; Kniebeugung. 

f. (gr. jaiKQd |a£Tdvoia (mikra metanoia) 

‘kleine Umbesinnung [d. i. kleine BuBej’)^ 
Verbeugung zur BegruBung, Vorbeugen des 

Oberkorpers als Zeichen der Verehrung mit 

Beruhrung des Bodens durch die rechte Hand, 

verbunden mit Bekreuzigung; ksl. MaAhiii 

noKAotn. (malyj poklon") m. ‘kleine Verbeu¬ 

gung’. Vgl. Metanie, groBe; Kniebeugung. 

f. (gr. |L(£Ta(poQd (metaphora) ‘Ubertragung’): 

Bildlicher, im iibertragenen Sinn verwendeter 

Ausdruck; vgl. Allegoric. 

m. (gr. jLU]TQ07ToALTr|c (metropolites) 

‘Mutterstadtherr’, > sy. 

[> (metripolita, 

mitrapolita [> mitran]} // 

[> (metripolito, mitropolito 

[> mitran]}, ksi. AXhTponoAiTii {mitropolit"}): 

1. Bischof einer Provinzhauptstadt (Metropole), 
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itshaf Bet 

iiaphysit 

iltos 

iniatur 

'innu 

lischung 

leitender Bischof ciner Reichs- bzw. 
Kirchenprovinz; 2. Oberbischof, der einem 

Verband mehrerer Bistumer vorsteht. Vgl. 

Erzbischof, Maphrian, Hierarchie. 
(ath. {metshaf bet} ‘Bucherhaus’): Hohere 

theologische Schule. Vgl. Qedasse Bet, Zema 
Bet. 

m. (gr. |LiLa(puaLTr|c; {miaphusites} 

‘Einheitsnatur-Anhanger’): Anhanger einer 
„altorientalischen“ orthodoxen Kirche, welche 

die menschlich-gottliche Doppelnatur Christi 
in einer neuen, zusammenfassenden Natur lehrt 
(gegen die griechisch-philosophische 
Terminologie des Konzils von Chalkedon 451), 
frliher verunglimpfend Monophysit genannt. 
Vgl. Diphysit, Nestorianer, Union, 
hypostatische; Chalkedonenser. 

f. (gr. jaiATog {miltos} ‘Rotel, Mennige’): Roter 

Ocker, vgl. Sinopis, Kron. 
f. (it. miniatura < lat. minium n. ‘Mennige’): 
l. Rotmalerei, Ausstattung eines Buches mit 

Rubriken und roten Initialen; 2. Illumination, 
Buchmalerei; 3. Kleinformatige 
Bildnismalerei. Vgl. Federwerk, Rubrik. 
m. (Mai.): Goldenes Halskettchen mit Kreuz, 
vom Brautigam im Trauungszeremoniell der 
syrischen Kirchen Indiens nach altem Brauch 
der Braut uberreicht. Vgl. Mantrakodi. 
f.: Beifugung von Wasser zum eucharistischen 

Wein, gr. evcoaig {henosis} f. ‘Vereinigung’, 

ksl. {soedineni'e} ‘Vereinigung’ n., 

sy. {mzaga 
9 ^9 

m., mzagta f., mmazga m.} // 

{mzogo, mzogto, mmozgo} 

‘Gemischte[r], Mischung’; Symbol fur die 

Doppelnatur Christi, flir Blut und Wasser aus 
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Missale 

Mitra 

Mittfasten 

Mittpfingsten 

Mixtion 

Jesu Seitenwunde und fur die Verbindung von 

Christus und Kirche. Vgl. Libation, 

n. (lat. missale ‘Messesache’): Buch mit den 

Texten flir die Eucharistiefeier („Messe“) im 

lat. Ritus. 

f. (gr. |ULTQa {mitra} ‘Binde’; > ru. Murpa 

{mitra}): l.Leibbinde, Gurt; 2. Kopfbinde, 

Stirnband; 3. liturgische Krone des Bischofs. 

Vgl. Masnafta, Klila, Mitra, Ballin, Temtem; 

Kronung 

n.: Tag in der Mitte der GroBen Fastenzeit; im 

lat. Ritus Mi vor dem So Lcietare (oder dieser 

selbst), im byz. Ritus ebenfalls Mi der 4. 

Fastenwoche; im sy. Ritus rcl2?Do^:\ 

{pelga m. d-sawma m.} // i^ojj {I'elgo d- 

sawmo} ‘Halfte des Fastens’, 

(rd^o^^) {palguta f. (d-sawma m.)} // 

(lioj,) {faigto (d-sawmo)} ‘Hiilfte, Mitte (des 

Fastens)’, gr. |atao[avf|aTL|aos xsTapTi] (sc. 

i]|a£Qa) {mesomnestimos tetarte (hemera)} f. 

‘mittelfasteniger Vierter (sc. Tag [d. i. Mitt- 

woch])’, ksl. cpgA<>n6cTHaA cpgA^' {sredopost- 

naja sredaj f. ‘mittelfasteniger Mittwoch’, ru. a. 

cpe/toKpecTbe {sredokrest'e} n. 
‘Mittelkreuzheit’ u. c(e)pejionocTbe {s(e)redo- 

post'e} n. ‘Mittelfasten’. Vgl. Fasten, 
n. (eigtl.) D pi.: Gedenktag des im Tempel leh- 

renden Jesus, am Mittwoch der 4. Osterwoche 

begangen; gr. MeaoTXtvxT^Koaxi] [sc. T]|U£Qa] 

{mesopentekoste [hemera]} f. ‘mittelfunfzig- i 

ster [Tag]’, ksl. npenoAOBtme riATbAecATMugbi i 

{prepolovenTe [n.j pjat'desjatnicy [f.]} ‘Halbzeit j 

der Funfzigzahl’. Vgl. Pfingsten; Christus. 

f. (lat. mixtio ‘Mischung’): Olklebemittel, 

emulsionsartige Olfarbe (Vergolderoi) als 
Grundierung, auf die Blattgold zur 
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llekopitatel’nica 
(MlekopitateF- 
nitsa) 

lobiler Zyklus 
lokraja boroda 

lolokane 

lonch 

Mattvergoldung aufgebracht wird. Vgl. 

AnschieBer, Assist, Bolus, Chrysographie, 
Goldgrund, Inakop’, Mordant, Muschelgold, 

• • 

Netze, Olvergoldung, Poliment, 
Transfergoldblatt, Vergoldermilch. 

f. (ru. MjieKonHxaTejibHHua {mlekopitatel'nica} 
‘Milchnahrerin’): Byzantinisch-russische Ikone 
der Gottesniutter, die ihr Kind stillt; lat. Virgo 

lactans ‘Milch gebende Jungfrau’, gr. [©eoxo- 

Kog] FaAaicTOTQOcpouaa {[theotokos] galak- 

totrophousa} ‘Milchnahrende [Gottesgebare- 
rinj’. 

s. Bewegiiche Feste. 

f. (ru. MoKpaa Gopo^a {mokraja boroda} 
‘Nasser Bart’): Beiname einer ru. Christus- 
Ikone. Vgl. Spas. 

m. (ru. MonoKan {molokan} ‘Milchtrinker’): 
Angehoriger einer ru. Sekte, die sich im 17. Jh. 
gegen die Fastengebote und alle Rituale der 
offiziellen Kirche vvandte. Vgl. Kreuz, russi- 
sches. 

m. (lat. monachus < gr. [aovaxoc {monakhos} 

‘Einzelner, Einsiedler’, > kp. utON^^xoc {mona¬ 

khos}, ru. Monax, mhhx, hhok (monach, mnich, 
inok}): Allein oder gemeinschaftlich im Ver- 
zicht auf weltliche Ziele zuruckgezogen 
lebender Mensch, der mithilfe religioser und 
asketischer Praktiken spirituelle Ziele anstrebt 
- letztlich die mystische Erfahrung Gottes; gr. 

a. laovdCcov > arm. ifnlinqnli {monozon}; 

icaAoyrjQoq, KaAoyeQoq (kalogeros, kaloge- 

ros} ‘Schbngreis’, sy. a. 

(dayraya, dayrayona} // UqIuj (dayroyo, 

dayroyuno} ‘Siedler’, {ihidaya} // liyJLl 

{ihidoyo} ‘Alleiniger, Einzelner’, \p 
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Monochromie 

Monophysit 

Monotheismus 

Monotheletismus 

Montag [m.] der 
Vergebung 

{bar eskema} // 'S (bar eskimo} ‘Sohn 

des Schemas’, rtA’inry {abila} // {abilo} 

Trauernder’. Vgl. Anachoret, Asket, Nomie, 
Abt, Hebdomadarius, Novize; Koinobit, koi- 
nobitisch, idiorrhythniisch; Thebais; Spiri- 
tualitiit. 

f. (gr. |.iovoxQCL)|ULa {monokhrbmia} ‘Einfarbig- 

keit’): Ton-in-Ton-Malerei; vgl. Grisaille, 
m. (gr. iLiovocpuQLTi^q {monophusites} ‘Einzig- 
natur-Anhanger’, > ru. MOHOcfiHSHT {monofizit}): 
Anhanger einer „altorientalischen“ orthodoxen 
Kirche, welche die menschlich-gottliche Dop- 
pelnatur Christi in einer neuen, zusam- 
menfassenden Natur lehit (gegen die grie- 
chisch-philosophische Terminologie des Kon- 
zils von Chalkedon 451); besser als Miaphysit 
zu bezeichnen; sy. '\i‘\ vijixw (hdanayay 

kyana} // liio (hdonoyay kyono} pi. 

‘Natur-Vereiniger’, a. (diaqrino- 

menos} // {diaqrinumenos} < gr. 

(abwertend) biaKQLVOjLievoq {diakrinpmenos} 

‘Absonderer, Separatist’; Ggstz. Diphysit, i 
Chalkedonenser; s. a. Nestorianer. Monophy- i 
sit, Miaphysit; Union, hypostatische; Hypo-1 
stase. 

m. (gr. |.i6voc + (monos + theos} ‘allein + 
Wille’): Glaube an einen einzigen Gott. Vgl.> 
Henotheismus, Polytheismus. 

m. (gr. faovoq + ^Mi]|.ta (monos + thelemai 
[n.]} ‘allein + Wille’): Lehre von einem einzigeni 
gottmenschlichen Widen in Christus, durch das 
Kz. von Konstantinopel 681 verurteilt. 
Im sy. Ritus Montag der ersten Woche dei 
GroBen Fastenzeit mit dem Branch der 
gegenseitigen Bitte um Vergebung unc 
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Mordant 

Mosaik 

Motahet 

Mousa 

Msamsana 
(Msamsono) 

Msanisanita 
(Msamsonito) 

Miiheliebender 

Versohnung, sy. m. rdiiiDOJc- {subqana} // 

{subqono} ‘Erlass, Entlassung’. Vgl. 

Sonntag der Vergebung. 

(lat.-fr. mordant ‘beiBend, atzend’): 1. Beize, 
Atzwasser, atzende Paste; 2. Vergolder-Kleb- 
stoff, Anlegemittel aus Lein- oder Hanfol mit 
Sikkativ und Harzzusatz flir die Olvergoldung. 
Vgl. AnscbieBer, Assist, Blattgold, Bolus, 

Cbrysograpbie, Goldgrund, Inakop’, 

Mixtion, Muscbelgold, Netze, Olvergoldung, 
Poliment, Transfergoldblatt, Vergolder- 
milcb, Vergoldung. 

n. (it. mosaico m. < lat. musaicum n. < [opus] 

inusivum ‘musisches [Werk]’ < gr. [£Qyov] 

l^iouaetov {[ergon] mousdon} n. ‘musisches 

[d. i. ktinstlerisches Werk]’ > ksl. A\8cia, a\8- 

(musia, mus^’a}): Einlegearbeit aus farbi- 

gen Steinchen oder Glassplittern; gr. iJjqcpL- 

5a)T6v, i[;qq)L5cL)|Lta, i);i'j(poA6yr)f.ia (psephi- 

doton, psephidoma, psephologema} n. ‘Stein- 
chending’. 

n. (ath. {motahet}): Stola. Vgl. Epitracbelion, 
Omopborion. 

f. (gr. pouaa {mpusa} ‘Schwamm’): s. Spon¬ 

ges, Essigscbvvamni. 

m. (sy. {msamsana} // 

{msamsono} ‘Diener, Aufwarter, Heifer’): s. 

Samasa, Diakon. 

f. (sy. {msamsanita} // 

{msamsonito} ‘Dienerin, Aufwiirterin, Helfe- 

rin’): 1. Diakonin; 2. (Misch-) GefaB, (Finger-) 
Schale auf dem Altar. Vgl. Diakon. 
m.: Beiname e. hi. Mdncbs, der sich durch 
strenge Askese, Arbeitseifer, Demut und 

Gehorsam auszeichnete; gr. OlAottovoc 
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Miinzen 

Muschelgold 

Muttergottes 

Mvroblyt 

Myron 

Myronsalbung 

{philoponos}, ksl. TpSAOAioBtgTi {trudoliubec"}. 

Vgl. Asket. 

f.pl.: s. Silberlinge. 

n.: Mit wasserloslichem Bindemittel (Gummi- 

arabikum) angeriebenes Goldpulver, das als 

„Kunstgold“ fur filigrane Chrysographie mit 

dem Pinsel vermalbar ist; vgl. AnschieBer, 

Assist, Blattgold, Bolus, Goldgruiid, Inakop’, 
ft ft 

Mixtion, Mordant, Netze, Olvergoldung, 

Poliment, Transfergoldblatt, 
Vergoldermilch, Vergoldung. 

Gottesmutter, Gottesgebarerin. 

m. (gr. |LiuQo(3Ai3Tr)(; {muroblutes} ‘Myronver- 

stromer ’): Heiliger, dessen Reliquien wohlrie- 

chendes 01 absondern; ru. MnpoxoMeu {miro- 
tocec}. 

n. ([semit.(?) >] gr. |at3QOV {muron} ‘Duftol, 

Balsam, Salbe’, > sy. {muron, 

miron} // youio (muron, miron} m., 

arm. ifhnnli {meron}, ath. {meron}, ksl. Mvpo 

(myro) n.; vgl. hb. nb {mor} m. ‘Myrrhe’)-' 

Chrisam (Chrisma) n., mit aromatischen Ingre- 

dienzien angereichertes, geweihtes Olivenol als 

sakramentale Materie fur die Myronsalbung 

(Firmung) und die Altarweihe. Vgl. Ampulle. 

f.: Nach der Taufe gespendetes Sakrament, 
das durch Gebet und Salbung mit Myron die 

Gabe des HI. Geistes vermittelt, Der das Wach- 
sen im geistlichen Leben schenkt; sakramentale 

Weihe zum Zeugen im HI. Geist; „Versiege- 
lung“ des in Christus eingegliederten Men- 

schen als „Mit-Christus“, d. h. „Gesalbter“; gr. 

[dytov] jxuQOV {[hagion] muron} n. ‘heiliges 

Myron’, xQ~ta|aa {khrisma} n. ‘Salbung’, 

^aicoGiq, [xtic; 6|JoAoyLas] (bebaiosis tes 

homologias} f. ‘Befestigung, Bekraftigung [des 
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lyrophoren 

vlystagogie 

Mysterienkult 

Mysterium 

Bekenntnisses]’ (nach lat. confirmalio); sy. 

r<^^c\.viiiT"?3 {msihuta} f. ‘Salbung’, 

{sumlaya} // {sumloyo} ‘Erfullung, 

Vollendung’; ksl. A\i"ponoMi3iJMVt 

{myropomazanfe} n. ‘Myronsalbung’. Vgl. 
• • 

Krankensalbung, Olsegnung, Mysterium. 

f.pl. (gr. jauQOcpoQat {murophorai} ‘Salbentrii- 

gerinnen’): Die (drei) Frauen mit Salbol am 
leeren Grab Christi (Maria Magdalena [= Ma¬ 
ria von Betanien], Maria des Jakobus [= des 
Klopas], Maria Salome; dazu Johanna [Frau des 
Chuzas], Marta von Betanien, Susanna); ksl. 

[>K6Hbi] MvpoHocMitu {zony myronosicy} ‘Sal- 

bentragerinnen-Frauen’. Vgl. Sonntag der Sal- 
bentragerinnen. Vgl. Alabaster. 

f. (gr. lauaTaycoyia {mustagogia} 

‘Geheimnisanleitung’): FinfLihrung ins 
Mysterium. 
m. (gr.-lat. mysterium ‘Geheimnis’ + lat. cultus 
‘Pflege’): Nur Fingeweihten zugangliche 
religiose Feier der griechisch-orientalischen 

Antike zur Vereinigung von Mensch und 
Gottheit. Vgl. Mysterium (1). 

n. (lat. mysterium < gr. |.iuaTT]QLOV {mus- 

terion} ‘Geheimnis’, > kp. UTCTHpiON {mus- 

terion} m., arm. if|iumhn[inli {misterion}): 

1. „(GIaubens-) Geheimnis“, (religiose) Ge- 
heimlehre, geheimnisvolle Gottestat. 2. Griech. 
Bez. fur Sakrament, Heilsritus, heilige und 
heiligende Handlung, Zeichen und Mittel 
gottlicher Gnadenwirkung und Heiligung; 
з. (pi. -ien) die eucharistischen Gestalten Brot 

и. Wein; ksl. tahiktbo {tainstvo} n., sy. r^\r^\ 

K'n, K'iW {ra’za, raza, ’raza} II )?;, itll 

{ro’zo, rozo, Yozo} < pers. raz) ‘Geheimnis, 
Symbol, Zeichen’. Vgl. Taufe, Myronsalbung, 

201 



Mvstik 

Nabedrennik 

Nachfeier 

Nachtwache 

Nagarit 

Nagel 

Naliv 

Namenstag [m.], 

Naniensfest [n.] 

Eucharistie, Beichte, Kroniing, 

Krankensalbung, Chirotonie; Raza. 

f. (gr. i^iuaTLKi] [sc. £7TLaTT]|ar|, OeoAoyLa] 

{mustike [episteme, theologia]} ‘das Geheime 

[Wissen, Theologie]’): Das Rationale liberstei- 

gendes Erleben, Versenkung, Gottesschau, -Er- 

fahrung, Vereinigung mit Gott. Vgl. Hesy- 

chasmus. 

m. (ru. Ha6e/ipeHHHK {nabedrennik} ‘an der 

Hlifte Befindliches’): Am Giirtel hangendes 

seidenes, rechteckiges Gewandstuck als 

Auszeichnung fiir einen Priester. Vgl. 
Epigoiiation, Hypogonation. 

f.: Ein Tag oder mehrere Tage der Fortdauer 

eines hohen kirchlichen Festes, gr. pieSeoQTOV 

(metheorton) n., ksl. nonp^SAacTBO (popraz- 

dnstvo} n. Vgl. Dodekaortion, Vorfeier, Ab- 

schluss. 

f.: s. Vigil, Gahad. 
(ath. {nagarit]): Im Gottesdienst verwendete 

lange Trommel. Vgl. Sanasel, Bagana, Ko- 

ch’ak, Semantroii. 

m.: Ik. zu den Leidenswerkzeugen zahlender 

Eisenstift, der zur Kreuzigung Jesu verwendet 

vvurde; gr. i]Aog {helos} ‘Nagel, Stift’; sy. 

^ {sesa} // )|j {seso} m.; ksl. m. 

Vgl. Passion. 

m. (ru. HajiHB {naHv} ‘EingieBen, Guss’): Auf- 

hellungs-Methode durch fortschreitendes 
Verdiinnen der aufeinander folgenden 

Farbschichten; vgl. Priplesk. 

Festtag des Namenspatrons, des Heiligen, des- 

sen Namen ein Christ tragt; gr. ovoiLiaaTiK)] 

£OQTi] {onomastike heort^ ‘Namensfest’, ru. 
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Naos 

Narr [m.] in 

Christus 

Narthex 

Nasecka 
(Nasechka) 

Natur 

jXQUb anrejia {den' angela} Tag des Engels’, 

(bei hohen Personen) Te30HMCHHTCB0 
{tezoimenitstvo} n. ‘Selbnamigkeit’. Vgl. 
Schutzengel. 

m. (gr. vaoc, {naos} ‘Gotteshaus, TempeP; > 

sy. rclttocu {nawsa} // Lmoj {nawso}): Haupt- 

schiff der Kirche als Gebetsraum der 
Gemeinde. Vgl. Narthex, Sanktuarium, 
Haykla. 

Besonderer Typ des Asketen, der in Wort und 
Lebensweise (in christlicher „Selbstverleug- 

nung“, arm, schlecht bekleidet oder nackt, 
bettelnd, scheinbar unverniinftig und lacherlich) 

gegen die Eitelkeit des weltlichen Lebens 

auftritt; gr. pcDpog 5ia Xqlqtov od. bia 

XQLaxov aaAos {moros dia khriston od. dia 

khriston salos} ‘Narr wegen Christus’, ru. 
XpncTa pa/tH K)poAHBbm [bzw. lopoAHBa^i] 
{Christa radi jurodivyj [jurodivaja f.]} ‘Narr 

[Narrin] um Christi widen’. Vgl. Eremit, Ana- 

choret, Dendrit, Hesychast, Kalybit, Klaus- 
ner, Stylit; Thebais. 

m. (gr. vapOrjE {narthex} ‘Stecken[kraut], 

Stab’; > sy. {narteks} // 
^ •• • 

{narteks}, ksl. nap^hkc {narfiks"}: Westli- 

che Vorhalle der Kirche, Raum fur BuBer und 
Katechumenen sowie Oratorium der Monche 

fur die weniger wichtigen Horen; ksl. a. npa- 

TBopii {pritvor"} m. ‘Vor-, Anbau’. Vgl. 

Pronaos, Gavith, Qene Mahlet; Naos, 
Sanktuarium; Tiir, Heilige; Taufbecken. 
f. (ru. naceuKa {nasecka} ‘Einschnitt, Kerbe’): 
Dunne weiBe Striche zur stiirksten Aufiiellung 
beim Inkarnat. Vgl. Ockern, Otborka, 

Ozivka, Plav, Probelka. 
f. (lat. natura ‘Geburt, Hervorbringen’): 1. Ohne 
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Navicula 

Navikular 

Nebentiiren 
Nebiim 

Nebura’ed 

Nedremannoe 

oko 

Neopalimaja 
Kupina 

Ness eh a 

Nestorianer 

fremdes Zutun Entstandenes bzw. gottliche 

Schopfung, Gesamtheit aller raum-zeitlichen 

Wesen,; 2. Art, Beschaffenheit eines Seienden; 

3. Veranlagung, Gesamtheit der Anlagen, Cha- 

rakter; gr. cpuaLg {phusis} f. ‘Geburt, Sein, 

Beschaffenheit’; sy. {kyana} // IiId 

{kyono} m. ‘Sein, Wesen, (abstrakte) Natur’, 

{qnoma} // Itoolo {qnumo} m. 

‘(personliches, individuelles) Wesen, (konkrete) 

Natur’; ksl. gctcctbo {estestv^ n. ‘Wesen, 

Natur’. Vgl. Doppelnatur, Qnoma; Person, 

Hypostase. 

f. (lat. navicula ‘Schiffchen’): Weihrauchbe- 

haltef (gew. in Form eines Bootes). Vgl. Navi¬ 
kular. 

m. (lat. navicularius ‘Schiffchenmann’): 
Ministrant, der ein Weihrauchschiffchen tragt. 
Vgl. Navicula, Weihrauch, Inzens, 

Thuriferar. 

f.pl.: s. Tiir, Nbrdliche und - Siidliche. 

m.pl. (hb. {nabi’Tm}, von {nabi’}): s. 

Tenach. 

m. (ath. {nebura’ed} ‘Der, auf dessen Haupt die 

Hiinde aufgelegt sind’): Kirchenvorsteher, Rek- 

tor einer ath. Hauptkirche. Vgl. Ecage. 

n. : s. Anapeson. 

f. (ru. HeonajiHMaH KynHHa {neopalimaja 
kupina} ‘nicht verbrennender Busch’): 

Mystisch-didaktische Ikone der Gottesmutter 
mit vielen Mandala-artig komponierten Details 

(Propheten, Evangelisten, Engeln) als Vision 

der Inkarnation des gottlichen Logos nach Ex 

3,2. Vgl. Batos. 

(ath. {nesseha}): Beichte, Ritus der BuBe. 

m. (gr. vcaTOQiavoc (nestorianos) ‘Nestorios- 
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Netze 

Nichtschlummern 

des Auge 
Niello 

Nikaia, Niziia 

Nimbus 

Anhiinger’ > sy. {nestoryana} // 

{nesturyono}): Angehorigcr der 

„altorientalischen“ Kirche des Ostens (des 
ostsyrischen Ritus von Persien bis China), 

welche unter Berufung auf Patr. Nestorios (5. 
Jh.) die menschlich-gottliche Doppelnatur 
Christi ohne die griechisch-philosophische 
Terminologie des Konzils von Chalkedon (451) 
lehrt; Ggs. Moiiophysit: s. a. Diphysit, 
Miaphysit; Assyrer, Chaldaer; Union, hypo- 
statische, Chalkedonenser; Hypostase; 
Christotokos; Syrisch. 
f.: Zum Aufbringen („AnschieBen“) von Blatt- 
gold auf die gewahlte Flache gestrichene (aus 

Wasser und Brennspiritus zusammengesetzte) 
Flussigkeit. Vgl. AnschieBer, Assist, Bolus, 

Chrysographie, Goldgrund, Inakop’, 
Mixtion, Mordant, Musclielgold, • • 
Olvergoldung, Poliment, Transfergoldblatt, 
Vergoldermilch, Vergoldung. 
s. Anapeson. 

n. (it. niello m. < lat. nigellum n. ‘das 
Schwarzliche’): In Metall eingravierte und mit 
einer schwarzlichen Masse aus Blei, Kupfer, 
Silber, Borax und Schwefel eingeschmolzene 

V 

Zeichnung; ru. Cern’. Vgl. Email, Niello. 

Gr. ON Nucaia > sy. {niqia} // llLSt 

{niqia}, lat. Nicaea, kp. {nikea}, ksl. 

iTikcA {nikeja}, dt. Nizaa, trk. Iznik: Stadt in 

Bithynien (Kleinasien), Ort des I. Okumen. Kz. 
325 (Christologie, gegen den Arianismus) und 
des VII. Okumen. Kz. 787 (Bilderkult). Vgl. 
Nizanum, Ikone, Ikonoklasmus. 

m. (lat. nimbus ‘Wolke, Nebelhulle’, > ru. 
hhm6 {nimb}): l.Aura. 2. Heiligenschein, 

Lichtkranz um das Haupt (eines Heiligen). Vgl. 
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Nino-Kreuz 

Ninive-Fasten 

Nisi bis 

Nitria 

Nizaa 
Nizanum 

Nokturn 

Noli me tangere 

Achtort-Nimbus, Kreuzninibus, Gloriole, 
Aureole, Mandorla, Clipeus, Sphaira. 

n.: Kreuz init schrag abwarts gerichteten Ar¬ 

men, Emblem der hi. Nino von Georgien. 
n.: Dreitagiges Fasten im sy. Ritus mit Be- 

ginn am Montag drei Wochen vor der GroBen 

Fastenzeit; sy. rd.ca^:\ ^ {sawma m. 

d-ninwaye} // {sawmo m. d-nin- 

woye} ‘Fasten der Niniviten’. 

n. (assy. ON, sy. r<^6^ {nsibin, soba} 

> arm. Ubplili {mcbin}, hb. {nasibin}, 

arab. Nasibin, trk. Nusaybin)"^*: Assyrische 

Stadt in Nordmesopotamien, eines der friihen 

Zentren des syrischen Christentums (ab 350 

theologische „Schule von Nisibis“), Zentrum 

der Nestorianer. Vgl. Edessa; Assyrer. 

f. (gr. NLTQLa {nitria}) < kp. ; vgl. sy. // 

{nitron} ‘Natron’): Hligel am siidwest- 

lichen Rand des Nildeltas mit ausgedehnten 

Eremitensiedlungen. Vgl. Kellion, Sketis, 
Thebais, Wadi Natrun. 

s. Nikaia. 
n. (lat. nicaenum ‘nizanisch, von Nikaia’): 

• • 

1. Das Okumen. Kz. von Nikaia; 2. das auf 

dem ersten Kz. von Nikaia festgelegte 

Glaubensbekenntnis. Vgl. Nikaia, Credo, 

Symbol (2), vvesensgleich. 
f. (lat. nocturnus [sc. cantus] ‘nachtlicher 

[Gesangl’): Im lat. Nachtoffizium eine Abtei- 

lung mit Psalmen und Lesungen. Vgl. Matutin, 
Lelya, Qavvma. 

lat. ‘Beruhre mich nicht’ [nach Jo 20,17]: 
Darstellung der Erscheinung des auferstandenen 

Cliristus vor Maria Magdalena; gr. Mi] pou 

Mdgliche semil. Elymologie: „Saulenort“ od. „Gartenort“. 
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anrov {me mou haptou}. Vgl. Chairete. 

f. (lat. nona [sc. hora] ‘neunte IStLindel’): 
Offiziuni am Nachmittag, die vierte der vier 
kleinen Horen, sy. (tsa* sa'in} // 

Osa‘ so'in} f.pl., gr. (l)Qa evaxT] 

(hora enate} f., ksl. mAct^ a^batkim (cas" 

deviatyj} m. Vgl. Stunde, Penqita, Shima, 
Hudra. 

f. (lat. nonna ‘Amme, Kinderfrau’): Weibliches 
Pendant zu Mdnch, eine mit religioser Absicht 
asketisch lebende Einsiedlerin, Klosterfrau 
Oder im Sozialbereich wirkende Ordens- 

schwester; gr. laovaxt], |aovaxoOaa, |aovd- 

Couaa, laovdaTQia {monakhe, monakhousa. 

monazousa, monastria} ‘Einsiedlerin’, icaAo- 

ypaia, icaAoyQLa (kalogr^a, kalogria} ‘Schon- 

greisin’; > ru. Monaxun^i, hhokhhh (mona^ 

chinja, mokinja}; sy. {dayrayta} // iLU 

‘Siedlerin’, {armalta} // JkXi;/ 

{armalto} ‘Witwe’. Vgl. Monch. 
(lat. novicius ‘Neuling’, aus novus ‘neu, jung’): 
Klosterschtiler, der wahrend einer Probezeit auf 
das Leben als Monch vorbereitet wird; vgl. gr. 

dQx^^Qi-Os {arkharios} ‘Anfanger’; ru. Gejieu 
{belec} m. ‘WeiBling [d. i. Weltlicher’], Gejinua 
{belica} f. Vgl. Postulant. 
(lat. numeri m.pl. ‘Zahlen, Zahlungen’): Das 
vierte Buch des Mose, das von der Musterung 
und Wanderung des Volkes Israel handelt; hb. 

{wajadabber} ‘Und Er sprach’ od. *137^9 
{bamidbar} ‘In der WListe’, nach Nm 1,1; sy. 

K'Wp (sepra [m.] d-menyana [m.]} // 

itaix) (sefro d-menyono} ‘Schrift [d. i. 

Buch] der Ziihlung’; ksl. MiicAa {qsla} n.pl. 

‘Zahlen’. Vgl. Pentateuch. 
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o 
Obichod 

(Obikhod) 

Ocker 

Ockern 

Ode 

Offizium 

n.: s. A und O. 

m. (ru. o6mxoa {obichod} ‘Umgang, Bedarf, 
Gebrauch’): Russisches Chorbuch mit den 

Gestingen flir Liturgie und Stundengebet im 

byz. Ritus, in etwa dem lat. Liber usualis 
vergleichbar. 

m. od. n. (lat. ochra f. < gr. oxQOi (okhra) f. < 

XQoa (khroa) od. XQO^d {khroia} f. [zu XQ<^^s 

(khros) m.] ‘Haul, Farbe’ od. cbxp^ ‘bleich, 

gelb’, > sy. K'vi.oK' (okra) // (ukro), ru. 

oxpa {ochra} f.): Pigment aus Eisenoxyd- 
haltiger Tonerde, reich an gelben und roten 

Farbtonen. Vgl. Ockern; Kron, Siena, Umbra. 

n. : Aufhellen von Inkarnat in mehreren Stufen 

mit flieBenden Ubergangen auf Ocker-Basis; ru. 

BoxpcHne {vochrenie} n. Vgl. Nasecka, Ocker, 

Otborka, Ozivka, Plav, Probelka. 

f. (gr. cbbr] {ojdg ‘Gesang, Lied’, > kp. 2/Co2iH 

{hode} f.): l.Canticum, biblischer Gesang. 
2. Lied im Kanon des Orthros, poetische Para¬ 

phrase auf ein biblisches Canticum, aus 
mehreren Troparien zusammengesetzt; ksl. 

uLcHh {peso'} f. ‘Gesang, Lied’, sy. rdlii {qala} 

// jii) {qolo} m. ‘Stimme, Ton, Lied’. Vgl. Heir- 

mos, Ephymnion. 

n. (lat. officium ‘Dienst, Amt’): 1. Gottes- 

dienstliche Handlung und deren traditionell 

und kirchenrechtlich festgelegte Ordnung; 

2. Stundengebet, -Gottesdienst; gr. dicoAouSia 

f. {akolouthia} ‘Abfolge’, ru. nociieziOBaHHe n. 

{posledovanie} ‘Abfolge’, cjiy>K6a {sluzba} f. 

‘Dienst’. Vgl. Cin (2), Hore, Ordo, 
_ V 

Akoloiithie, Tesmesta; Penqita, Sbinia, 
Hudra, Ritual. 
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Igdoas 

likos 

likoumene, • • 
Okumene 

Iklad 

Bktoechos 

f. (gr. 6y5odc; {ogdoas} ‘Achtheit’): l.Acht- 

zahl als Chiffre kosmischer Vollkommenheit; 

sy. {tminayuta} // 

{tminoyuto} f.; 2. Eschatologische Vollendung, 
der ewige Sonntag der neuen Schopfung. Vgl. 
Oktogon, Oktoechos; Aon. 

m. (gr. olicog {g[kos} ‘Haus, Zimmer’, vgl. it. 

stanza f. ‘Zimmer’ u. sy. {bayta} // 

{bayto} m. ‘Haus’ mit der Bed. „Vers, 
Strophe“): 1. Stanze, Troparion im Kontakioii 
(1). 2. Liedstrophe, die einem Kontakion (2) 
folgt (z. B. im Akathistos). 

f. (gr. OLKOu|a£vr) [sc. od. yf)] {oikoumei 

ne [khora od. ge} ‘bewohnte [Erde]’ > kp. 

OIKOTJULCNH {oikoumene} f.): 1. Bewohnte Erde, 

Erdkreis, ganze Welt; ksl. BcgAeNNAA [semaa] 

{vselennaja [zemlj^ f. ‘Bewohnte [Erde]’, s^. 

[rdLiry] {[’ar‘a] ‘amarta} // [K.;/] 

{[’ar'o] ‘omarto} f., {te’bel} // 
•• •• 

{ti’bel} f. < hb. ^5? {tebel} f. ‘Wallender 

[Erdkreis]’; vgl. Viereckige Erde; 2. Gesamt- 
heit der christlichen Kirchen, Beziehungen 
zwischen christlichen Kirchen verschiedener 
Konfession, Streben nach Einheit der 

• • 

Christenheit. Vgl. Okumenisch. 
m. (ru. OKJia/t {oklad} ‘Anlage, Besatz, Bele- 
gung’): (Meist metallener) Ikoneniiberfang, der 
nur das Inkarnat der dargestellten Personen 
unbedeckt lasst und die restliche Malerei als 
Relief wiedergibt (a. anstelle von Riza verwen- 

det); gr. KdAu|a|ua {kalumma} ‘HLille’, iniv- 

buatc; {ependusis} ‘Uberkleidung’. S. a. Venec, 

Cata, Rama, Eon; Basma. 

f. (gr. OKTcbrjxo^; [sc. pipAog] {oktoekhos [bi- 

blos]} ‘Achttoner [sc. Buch]’ > sy. 
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Oktogon 

• • 

Okumenisch 

Olifa 

t • 

Olsegnung 

• • 

Clung 

cr>o^cO\^--\n^ {oktoekos} // {okt5ikos}, 

ru. OKTOHX {oktoich}): Auf clem System der acht 

Kirchentonarten beruhendes liturgisches Buck 

mit dem Hymnenmaterial fiir Vesper und 

Orthros, das im byz. Kirchenjahr die Zeit 

vom ersten Sonntag nach Pfingsten bis zum 

Zacliaus-Sonntag umfasst; gr. a. TiaQaicAi]- 

TiKT] [sc. pipAog] {parakletike [biblos]} 

‘Aufmunterer, Trbster [sc. Buch]’; sy. a. 
{[ktaba da-]tmane 

•• *• #• 

rekne} // ILdV li^l[ j {[ktobo m, da-]tmone 

rekne m.pl.} ‘[Buch der] acht Beugungen [= 

Tonarten]’, ru. a. ocMorjiacHHK {osmoglasnik) 

m. ‘Achttoner’. Vgl. Bet gazza, Echos; 

Ogdoas. 

n. (gr. OKTcbycjvov {oktogonon} ‘Achteck’): 

1. Achteck; 2. Zentralbau mit achteckigem 

Grundriss. 

(gr. olkou|l,i£vlk6s {oikoumenikos} ‘die [gauze] 

bewohnte [Erde] betreffend’): (Die gauze Welt 
bzw. Kirche, d. h. alle Patriarchate) umfas- 

send; sy. {te’belaya} // 11 

{ti’beloyo}. ksl. BceAENckm {vselenskTj}. Vgl. 

Oikumene; Konzil, okumenisches. 

f. (ru. 0jiH(|)a {olifa} ‘Olive, Olschicht’ < lat. 

oliva ‘Olive’ < gr. iAala (el^a) ‘Olbaum’): 

Firuis aus Leiuol uud Harz zur Abschluss- 

(Schutz-)Versiegeluug eiuer Ikone. 

f.: Segeu im Orthros (uach dem Evaugelium od. 

uach der Eutlassuug) durch eiu Kreuz mit 01 

aus der Ikoueulampe des Tagesfestes, vom 
Priester mit eiuem Piusel auf die Stirn 

gezeichuet; ksl. CAeonoAxAsame (eleopomazanTe) 

u. ‘Olsalbuug’. Vgl. Salbung. 
Krankensalbung, Myron. 

• • 

f.: s. Krankensalbung, Salbung, Olsegnung. 
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Olvergoldung 

Omega 
Omophorion 

‘^Onita 

(‘Unito) 

Opfer 

Opuska, 
Opus’ 
(Opushka, 

Opush’) 

Grans, 
Grant 

f.: Technik der Vergoldung einer Bildfliiche 

mit Hilfe von Anlegeol (Mixtion). Vgl. 

AnschieBer, Assist, Blattgold, Bolus, Chryso- 

graphie, Goldgrund, Inakop’, Mixtion, 

Mordant, Muschelgold, Netze, Polinient, 
Transfergoldbiatt, Vergoldermilch. 
n.: s. A und O. 

n. (gr. (OjaocpoQLOV {omophorion} ‘Schulter- 

tracht, -kleid’; > ru. OMOc()op {omofor} m.): 
Stola des Bischofs, breites, mit Kreuzen 
versehenes Stoffband um die Schultern des 
Bischofs (Symbol des gefundenen Lammes, 
entspr. dem lat. Pallium). Vgl. Orarion, 

Epitrachelion; Hamnika, Orara; Enged’a, 
Motahet; Loros; Efod. 

f. (sy. {‘onita} // {‘unito} ‘Ant- 

wort’): Antiphon, Wechselgesang, Refrain, 
Hymnus. Vgl. ‘Enyana. 

n. (lat. opus, opera f. ’Arbeit, Werk’, operari 

‘werken, sich miihen’ u. offerre ‘darbringen’): 
1. Gabe fur Gott als Ausdruck von 
Dankbarkeit, Hingebung, Demut und Suhne; 
2. Zeremonie, Handlung, mit der die Gabe 

dargebracht wird; gr. ^uata {thusia} f. ‘das 

Brausen, Wogen [des Rauchs]’, > kp. 

{thusia}; sy. {debha [m.], 

debhta [f.]} // {debho [m.], debhto 

[f.]} ‘Opfer(tier), Eucharistie’; {‘lata} // 

ll^Ls. {‘loto} f. ‘Erhebung, Opfer, Altar’. Vgl. 

Element; Qurbana. 
f. (ru. onyruKa, onymb {opuska, opus'} ‘Saum, 
Rand’): AuBerster, meist rot oder griin 
gezogener Rand der Ikone, die gebrochene 

Kante des Bretts. 

m. (lat. orans ’Betender’): Ik. Stehende mann- 

liche Gestalt mit zum Gebet ausgebreiteten 
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Orante, -in 

Orara, Urara 

(Uroro) 

Orarion 

Ordinarium 

Ordination 

Ordo 

Orthodoxie 

Armen. Vgl. Orante, Erhebung. 

f. (lat. orans ’Betende’, > ru. opanja {oranta}): 

Ik. Stehende weibliche Gestalt mit zum Gebet 

ausgebreiteten Armen. Vgl. Panagia, Blacher- 

nitissa, Znamenie; Orans, Erhebung. 

m. (sy. {orara, urara} // bio/ 

{uroro} < gr. coQdQtov {orarion} n. < lat. 

orarium n. ‘Mundtuch, SchweiBtuch’): Stola 

des Diakons im sy. Ritus. Vgl. Epitrachelion, 

Oniophorion, Orarion; Hamnika. 

n. (gr. cbgdQiov {orarion} < lat. orarium ‘Mund¬ 

tuch’; > arm. npuip {orar}, got. aurali n., ksl. 

opaph {orar'} m.): Stola des Diakons, Stoffband 

uber der linken Schulter des Diakons; vgl. 

Oniophorion, Epitrachelion; Orara, Hamni¬ 
ka; Loros. 

n. (lat. ordinarium ‘Ordentliches’): die durch 
das Kirchenjahr hindurch gleichbleibenden 

liturgischen Texte. Vgl. Proprium. 

f. (lat. ordinatio ‘Einreihung, Einsetzung’): 

Sakramentale Einsetzung in den Stand der 
Kleriker. Vgl. Weihe, Cheirothesie, 

Cheirotonie, Klerus. 
m. (lat. ordo ‘Reihe, Reihenfolge, Ordnung, 
Regel’): Gottesdienst-Ordnung, Regeln fur den 

Vollzug der verschiedenen Gottesdienste. Vgl. 

Akolouthia, Offizium, Cin (2). 

f. (gr. OQ^obo^ia {orthodoxia} ‘richtige Mei- 

nung’, > kp. opeo2iO?,iai {orthodoksia}, sy. 

H llmojoli/ {otlodoksia}): 1. Rei- 

ne Lehre, Rechtglaubigkeit, richtige Gottesver- 

ehrung. 2. Kirche bzw. Konfession der 

ostromischen oder orientalischen Tradition; 

ksl. npaBOCAaBVe {pravoslavie} n. ‘Richtig- 

verehrung’; sy. a. rdilraoj, {trisut f. 

subha m.} // UJil {trisut subho} 
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3rthros 

3rtsikone 

13rtsreihe 

I Ostern 

‘Richtigkeit der [Gottes-] Verehrung’, 

{trisut f. tesbhata f.pl.} // 

{trisut f. tesbhoto} ‘Richtigkeit der 

Ehrungen’. Vgl. Religion, 

m. (gr. OQ^Qog {orthros} ‘Morgen[damme- 

rung]’, ksl. ovfTpeNA {^trenja} f., sy. 

{sapra} // {safro} m. ‘Morgen[damme- 

rung]’): Morgengottesdienst, Matutin. Vgl. Ho¬ 

ren, Stundengottesdienst, Stichologie, Apo- 
sticha, Eulogetaria; Penqita, Shima, Hudra. 
f.: Die Ikone des Kirchenpatrons in der 
Ortsreihe der Ikonostase; ru. iviecTHaa HKona 
(mestnaja ikona} ‘ortliche Ikone’. Vgl. Patron, 
f.: Die unterste Zone einer Ikonostase, wo 
sUdlich der Heiligen Tiir eine Ikone Christi, 

nordlich eine der Muttergottes angebracht ist, 
dazu weitere fiir die jeweilige Kirche wichtige 
„ortliche Ikonen“, z. B. die des Kirchenpatrons 
(in Griechenland gewohnlich als zweite neben 
der Muttergottes, in Russland neben Christus); 

ru. MecTHbiH p5ixt bzw. HHH (mestnyj rjad bzw. 
cin}. Vgl. Ortsikone, Patron, Rang; Tiir, 

Nordliche und - Siidliche. 
(eigtl. D pi., germ. ‘Morgen-, Lichtfest’ [?], vgl. 
e. Easter): Fest der Auferstehung Christi, das 
am Sonntag nach dem ersten 
Fruhlingsvollmond gefeiert wird und als ‘Fest 
der Feste’ liber dem Dodekaortion steht; gr. 

Ylduxoi {paskha} n., ksl. nac}(A {pascha} f., sy. 

{[yom m.] qyamta [f.]} // [;oq1] 

lioaio {[yum] qyomto [f.]} ‘[Tag der] Auf¬ 

erstehung’; kp. JunixiNTcoNq {sai [m.] 

mpigintbnf [m.]}, nt€ niziNTCONq {sai [m.] 

nte pigintonf [m.]} ‘Fest der Auferstehung’. Vgl. 

Pascha, Qyamta, Anastasis. 
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Osterwoche 

Ostiarier 

Ostkirchen 

Ostung 

f.: gr. 6LaKaLvr]aL|jO(; £(35o|jdc; {diakainesi- 

mos hebdomas} f. ‘erneuernde Siebenheit [= 

Woche]’, ksl. {paschal'- 

naja sedmica} f. ‘osterliche Siebenheit [= Wo¬ 

che]’, ceA^xHUA vObhoba^Via {sedmica [f.j 

obnovlenija n.} ‘Woche der Erneuerung’, ceiiT- 

AAA ceA^i^U^x (svetlaja sedmica}, wie ru. csex- 

jian He^eji^i (svetlaja nedeija} f. ‘lichte Woche’, 

sy. (sabat sabe) // JL^ 

(sabat sabe} f. ‘der Sabbat der Sabbate [= die 

Woche der Wochen]’, r<'SljjLiA[A 

{[sabta da-j nyahta} // {[sabto 

da-] nyohto} f. ‘[Sabbat = Woche des] Ausru- 

hen[s]’, k'Hcuja (sabta f. d-heware 

m.pl.} // Iv^j (sabto d-hewore} ‘Sabbat 

[= Woche] der weiBen [Kleider]’. 

m. (lat. ostiarius ‘Tiirhuter, Pfortner’, > sy. 

{estyara} // 1;!^/ {ostyaro}): Kir- 

chendiener, der die Entlassung von Ungetauften 

und BiiBern vor der Liturgie der Glaubigen 

uberwacht, Sakristan, im lat. Ritus Mitglied des 

niederen Klerus; ksl. ABepuMKii (dvernik"} 

‘Pfortner’, ru. npHepaxHUK {privratnik} ‘Vor- 
pfdrtner’, sy. a. (tara'a, 

tar'a, tar'aya} // JbL;L, taro'o, tor'o, 

tar'oyo} ‘Pfortner’ u. rdliL^cua, rc^i ^\n (qon- 

kana, qankaya} // jLlijoc, JJlAjqo, liAio (qunkoyo, 
6 

qunkolo, qankoyo} ‘Muschelmann, Mann in der 

Konche [= Apsis]’; vgl. Cheirothesie; Qonka- 

na; Konche. 
f.pl.: Kirchen, die sich im Ostteil des 

Romischen Reiches bzw. ostlich desselben 

entwickelt haben; s. a. Orthodoxie, Ritus. 

f. = Orientierung: 1. Wendung des betenden 

Menschen gegen Osten. 2. West-ostliche 
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♦•tborka 

*tnietka 

»tpust 

•tvodka 

•zivka 
! (Ozhivka) 
j 
j 

I 

I 

I 

"■ala (Palo) 

"■alastina 

■alatka 

•alech 
TPalekh) 

Ausrichtung der Langsachse einer Kirche mit 

dem Sanktuariuni im Osten gemiiB der 

Symbolik von Christus als Sonne der 

Gerechtigkeit (Mai 4,2) und Aufgang aus der 
Hoke (Lk 1,78). 
f. (ru. oxGopKa {otborka} ‘Auslese’): Aufhel- 
lung durch Schraffuren. Vgl. Nasecka, 
Ockern, Ozivka, Plav, Probelka. 
f. (ru. OTMeTKa {otmetka} ‘Bezeichnung’): In der 
Ikonenmalerei Wiedergabe von Reflexlicht 
durch Striche mit Bleiweifi. Vgl. Belila. 

m. (ksl. wnScTTi {5tpust"}: s. Entlassung. 

f. (ru. OTBOAKa ‘Ableitung, Abgrenzung’): 
Grenzlinie am Rand der Bildflache einer Ikone. 
f. (ru. o>KHBKa {ozivka} ‘Belebung, 
Auffrischung’): Lichtfleck, letzte Hohung, 
Aufhellung von Inkarnat durch weiBe Tupfer 
Oder Striche. Vgl. Dvizka, Nasecka, Ockern, 
Otborka, Plav, Probelka. 

s. Piala; Palta. 

(n., < gr. naAataTLvr] {palaistme} f. ‘Philister- 

land’, > sy. // (palestini), kp. 

n^cXHCTiNH (Palestine)): Slidteil des syrischen 

Raumes: vom Karmelgebirge bis zur judaischen 

Wuste, vom Mittelmeer bis zur arabischen 

Wuste. 
f. (ru. najiaxKa (palatka) ‘Kiimmerlein, Zelt’, 
Dim. zu najiaxa (palata) ‘Kammer, Saab): 
Rechteck-Bogenfeld liber der Heiligen Tiir der 
Ikonostase mit der Darstellung des Abend- 
mahls Oder der Apostelkommunion. 
(ru. riajiex (palech) m.): Nordostlich von 
Moskau gelegenes Dorf, das im 17. Jh. zu 
einem Zentrum der Ikonenmalerei wurde, wo 
sich eine charakteristische Feinmalerei und 
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Palovka 

Palta 

(Palto) 

Palmsonntag 

Pammakaristos 

Panagia 

wahrend der Sovetzeit als Ersatz die 

Lackiertechnik auf Pappmache-Schatullen mit 
profanen Motiven (v. a. aus der Marchenwelt) 

entwickelte. 
f.: s. Pavoloka. 

f. (sy. k'SAA {palta} // (palto) Teller, 

Platte’ < gr. cpidAri (phiale) ‘Schale, KesseP): 

l. Platte, Schiissel; 2. Kastchen; 3. Flaschchen, 

OlgefaB, Chrismarium. Vgl. Piala, Pilasa. 

m. : eines der zwolf Hauptfeste des Kirchen- 

jahrs, am Sonntag vor Ostern gefeiert; gr. 

KuQLaicf] TcI)V Batcov, (kuriake ton baion), 

‘Herrntag [d. i. Sonntag] der Palmen’, Baiocpo- 

Qog [sc. KUQLaKT]], (baiophofos [kuriak^} f. 

‘Palmtragender [Sonntag]’; > ksl. Bam 

(nedelja f. vaij f.pl.) ‘Sonntag der Palmzweige’, 

Nea'^^^ UB'kTONocVA (nedelja cvetonosija n.) 

‘Sonntag des Blumentragens’; ru. BepGnoe 

BocKpeceHbe (verbnoe voskresen'e) n. 
‘Weidensonntag’; sy. 

(had bsaba [m.] d-’osa’ne [m.pl.]} // yZ 

JLlJLLo/j (had bsabo d-’usa‘ne} ‘der erste [sc. 

Tag] in der Woche [d. i. Sonntag] der 

Hosanna[-Palmzweige]’, 

{[‘e’da m. d-] ’osa'ne) // 11:LLoI[j {[‘i’do d-] 

’usa‘ne} ‘Fest der Hosanna[-Palmzweige]’ od. 

\<r.6r^^ rdibcu' (yawma m. d-’osa‘ne} // 

lULio/j JLtooI (yawmo d-’usa‘ne} ‘Tag der 

Hosanna[-Palmzweige]’; ath. (hosa'ena). Vgl. 

Einzug Christi in Jerusalem; Dodekaortion; 

Triodion. 

f. (gr. 7Ta|Lt|aaKdQLaTO(; (pammakaristos) ‘die 

Allseligste’): (Ik.) Epitheton der Gottesmutter 
Maria. Vgl. Panagia, selig. 

f. (gr. TTavayta (panagia) ‘die Allheilige’, 
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Panegyrikos, 
Panegyrikus 

Panichida 

Panikadilo 

Pannychis 

Pantanassa 

Pantokrator 

> ru. naHarnH {panagija}): 1. Gottesmutter 

Maria; 2. Medailloii (des Bischofs) mit dem 
Bild der Gottesmutter. S. Enkolpion, Orante, 

Aniolyntos, Blachernitissa, Mesopantetissa, 

Pamniakaristos, Portaitissa, Rodon to 
amaraton. 

m. (gr. TiavrjyuQtKog {panegurikos} ‘allver- 

sammelnd, Volksfestrede’): (Predigthafte) Fest- 
oder Lobrede in Gedichtform. 

f. (ksl. n^jH[N]vr;('iA^ {pan[n]ychVda} < gr. nav- 

vvx^Q {pannukhis} ‘Ganznachtige’): Gedacht- 

nisgottesdienst fiir einen Verstorbenen. Vgl. 

Kolyben. Samstag der Verstorbenen; Pan¬ 
nychis. 

n. (ru. naHHKaAHJio {panikadilo} < gr. ndv + 

Kav6T]Aa (pan + kandela) ‘ganz + [weiBe] 

Wachsschnur, Allleuchter’): groBer, an Ketten 

unter der Hauptkuppel hangender Kronleuch- 
ter, dessen zahlreiche Lichter den Sternenhim- 

mel symbolisieren. Vgl. Polikandilo, Kandilo. 

f. (gr. navvuxt^; {pannukhis} ‘Ganznachtige’ 

> ksl. nAN[N]vr;(iAA {pan[n]ychida): Vigil, Nacht- 

wache, Stundengottesdienst vor Sonn- und Fest- 
tagen, der Vesper und Orthros vereinigt; gr. a. 

aypuTivta {agrupnia} f. ‘Feldschlaf (= Wa- 

chen), oAovux^^ {holonukhthia} f. ‘Ganz- 

nacht’, ksl. bccnoipnaa {vsenoscnaja} f., 

BceNoipnoe {vsenoscnoe bdenVe} n. 

‘ganznachtiger Dienst’. Vgl. Paramonie, Vigil, 
Gahad; Panichida, Kolyben. 

f. (gr. TTavxdvaaa {pantanasa} ‘Allherrsche- 

rin’): Ik. Darstellung der thronenden Gottes- 
mutter mit dem segnenden Christus-Kind auf 
dem SchoB. Vgl. Panagia, Thron. 

m. (gr. TiavTOKQdTcoQ {pantokrator} ‘Allherr- 
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Pan^^mnetos 

Papst 

Papstkreuz 

scher’ > kp. n^^NTOKp^cTcwp {pantokrator}): 

l. (Gott) der Allmachtige. 2. Christus als 
Weltenherrscher, Gesetzgeber, Allerhalter und 

-Erloser; ru. Bcexiep>KMTejib {vsederzitel'} 

‘Allhalter’; sy. {marekol} // 

{morekul} ‘Allwalter, Herr des Alls’, 

{ahid kol}//^ j^({ahid kul} ‘Allhalter’, 

rdrialiL {ahid ‘alma} // lv>\v (ahid ‘olmo} 

‘Halter [d. i. Herrscher] der Welt, 

Kosmokrator’; vgl. isl. allsvaldari ‘Allwalter, 

Allherrscher’. Vgl. Hand Gottes, Herr, 

Zebaot, Alter der Tage, Dreifaltigkeit; 
Taditio, Weisheit. 

f. (gr. TTavu|Ltv]]Tog {panumnetos} ‘Allbesun- 

gene’): „Hochgepriesene“, Ik. Epitheton der 
Gottesmutter (vgl. Akathistos, Kontakion 13 

[^^]). 
m. (gr. ndnnac; (pappas) ‘Papa, Vaterchen’ > 

sy. rcLard^, (papa) // tSjLs, {papa}, 

kp. {papa}, lat. papa, got. papa [> ahd. 

pfaffo], ksl. nAna, ru. nana {papa} u. non {pop}): 

1. (Lallwort und Koseform) Vater; 2. ab dem 3. 

Jh. Xitel von Abten, Bischofen und 
Patriarchen; 4. Xitel des Patriarchen von Ale¬ 

xandria (Nachfolger des Markus); 5. ab dem 5. 

Jh. Xitel des Oberhauptes der Romischen 

Kirche (Nachfolger des Petrus, „Primus inter 
pares“). Vgl. Pope, Abt, Bischof, Primas, 

Metropolit, Katholikos; Kopte; Rom. 
n. : Achtendiges Kreuz, dessen Querbalken in 

der Lange nach oben abnehmen; ru. HancKun 

KpecT, 3ana;tHbiH Tponnon k. {papskij krest, 

zapadnyj trojnpj k.} m. ‘Papstliches Kreuz, 

westliches dreifaches K.’. Vgl. Patriarchen- 
kreuz. 
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' "a r a dies 

I 

I 

I 

: ’araklesis 

i ^araklet 

?arakletike 
?aramandxas 

Paramente 

Paramonie 

Parastasis 

n. (gr. TTaQdbeLaoc; {paradeisos} m. ‘Garten, 

Park’ < pers. > {pardaysa} // 

{pardayso} m.; kp. TT^pA.XJCOC {paradises} m.): 

l. Mythologischer Gluckszustand urzeitlicher 
Menschen; 2. atl. Wohnort der Menschen vor 
dem Siindenfall; 3. himmlischer Aufenthaltsort 
der Seligen. Vgl. Eden, Himmel, SchoB 

Abrahams; Gannata. 

f. (gr. TTapdicArjatc; {paraklesis} ‘Anrufung, 

Zuspruch, Trost’): Byz. Ikone der Gottes- 
mutter ohne Kind als Furbitterin mit 
Schriftblatt. Vgl. Hagiosoritissa; Deesis, 
Boboljubskaja. 

m. (lat. paracletus < gr. TTaQdicArjTOc; {parakle- 

tos} ‘Herbeirufer [d. i. Heifer]’ > sy. 

{paraqleta} // (paraqlito), kp. n^p^^- 

K^vHTOC {parakletos}; iith. {paraqiitos}): Der 

Heilige Geist als Beistand und Troster. 
f.: s. Oktoechos. 

m. (gr. 7TaQa|aav5uac; {paramanduas} 

‘Nebenmantel’): Viereckiger; knielanger, mit 

Kreuzen und Leidenswerkzeugen bestickter 
Stoff-Uberwurf der in strenger Askese lebenden 

Monche. Vgl. Mandyas, Schema; Asket. 
n. pl. (lat. paramenta < parare mensam ‘den 
Tisch bereiten’): Liturgische Textilien, z. B. 

Gewander, Altartucher, Velen. 

f. (gr. 7iaQa|aovfj (paramone) ‘Ausharren’): 

Nachtwache, GroBe Vesper am Vorabend 
groBer Feste, mit einer Liturgie verbunden 

(„Vigilmesse“). Vgl. Pannychis, Gahad. 

f. (gr. naQdoxaaiC, (parastasis) ‘Daneben- 

stehen, Beistand’, > ksl. napACTacii (parastas") 

m.): 1. Ik. die Furbittegruppe, vgl. Deesis; 2. 
Totenoffizium, Furbitte-Gottesdienst flir die 

219 



Paromie 

Parsopa 

Parusie, 

Parousie 

Pascha, 
Passah 

Verstorbenen (v. a. am Sa der 4. Woche des 

GroBen Fastens). Vgl. Samstag der Verstor¬ 
benen. 

f. (gr. 7TaQOL|aLa {paroimia} ‘Nebenrede, 

Spruch, Gleichnis’ > ksl. napcMVa {paremT^): 

Atl. Lesung im Offizium (bes. in der Vesper 

groBer Feste). Vgl. Proomium. 

m. (sy. {parsopa} // (parsupo) 

< gr. UQOGCjonov {prosopon} n. ‘Gesicht’): 

1. Gesicht; 2. Individuum, Person; Theol. 

entspr. gr. uqogcjOUOV eine der gottlichen 

Personen der Dreifaltigkeit mit ihrer jeweiligen 
Eigenart; 3. Personifikation, Erscheinung. Vgl. 

Kyana, Qnoma; Natur. 

f. (gr. TiaQOuata (parousia) ‘Dabeisein’, > kp. 

TTa».poTCi^c {parousia}): 1. Ankunft und Anwe- 

senheit einer wichtigen Personlichkeit, eines 

Herrschers od. Gottes. 2. Bei Plato Anwe- 
senheit der ewigen Ideen in den Dingen. 3. 

Wiederkunft Christi zum Gericht am Ende der 

Welt, gr. (5£UT£Qa {deutera}) TraQOuaia 

‘(zweites) Dabeisein’ (d. i. „zweite Ankunft“, 

oft falsch „zweite Wiederkunft“ genannt); sy. 
{m’etita trayanita} // 

iJb^lUS f. {m’etito trayonito} ‘zweites 

Kommen’, ksl. [BTopoe] npHiuecTBYe {[vtoroe] 

prisestvVe} n. ‘zweite Ankunft’. Vgl. Escha- • • _ 
tologie, Aon, Ewigkeit, Chiliasmus, 
Antichrist. 

n. (lat. pascha < gr. ndiGXOf. {paskha} [< hb. nD5 
{paesah} m. ‘Vorlibergang’] > sy. od. 

rdikmA {pesha od. paska} // od. 

{pesho od. pasko}, arm. iquiupui {pask’a}, got. 

paska u. pasxa f., ksl. {pascha} f.): 

l.Judische Feier zum Gedachtnis der Rettung 
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Passion 

Passionsmadonna 
Passionswerk- 

zeuge 

Pastophorium 

Patene 

der Hebraer aus Agypten; 2. zum Fest 

geschlachtetes Lamm; 3. christliche Osterfeier, 
Fest der Auferstehung Christi, Der als 

erlosendes Opferlamm gestorben ist; gr. ndo- 

Xa oft nach gr. ndaxeiv {paskhein} deiden’ 

mystagogisch oder volksetymologisch in ‘Lei¬ 
den’ umgedeutet; 4. pyramidenformiger Quark- 
kuchen als festliche Speise zu Ostern. Vgl. 
Lamm, Kyriopascha. 

f. (lat. passio ‘Leiden’): 1. Leiden, Leidens- 

geschichte Christi; gr. TTa^i^paTa {pathemata} 

n.pl., ksl. CTpaA^mA {stradanTja} n.pl., cTpkTH 

{strasti} f.pl., sy. {hasa} // iLz {haso} m. 

‘Leiden’; 2. Bilderzyklus bzw. Ikone mit der 
Darstellung mehrerer Szenen aus der 
Leidensgeschichte: Verrat des Judas, Christus 
im Garten Getsemani, Judaskuss, Christus vor 
dem Hohen Rat, Christus vor Hannas, Christus 
vor Kajaphas, Verleugnung des Petrus, 

Christus vor Pilatus, Handwaschung des Pila- 
tus, Dornenkronung, Geifielung, Verspot- 
tung, Ecce Homo, Kreuztragung, Kreuzweg, 
Kreuzbesteigung, Kreuzannagelung, Kreuzi- 
gung, Josef von Arimathaa vor Herodes, 
Kreuzabnahme, Beweinung, Grablegung. 
Vgl. Helkomenos, Leidenswerkzeuge; Kar- 
freitag, Triodion; Theopaschitismus. 

f.: s. Strastnaja. 
n.pl.: s. Leidenswerkzeuge. 

n. (gr. TTaaxocpOQLOV {pastophorion} ‘Darbrin- 

gungs-Kammer’): Apsidiole, Seitennische oder 

-Raum neben dem Altarraum, oft mit Apsis, im 
Norden (links) die Protbesis, im Suden (rechts) 
das Diakonikon. 

f. (lat. patena < gr. Tiaxavr) {patane} ‘Pfanne, 
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Paterikon 

Pateriiitas 

Patibulum 

Patriarch 

Schussel’): s. Diskos, Pinka, Pilasa, Sahel, 

n. (gr. TiaTeQiKOV [sc. (3l|3Alov] {paterikon [bi- 

blion]} ‘Vaterbuch’): Sammiung von Aus- 

spriichen, Lehren oder Viten von Heiligen (bes. 

von Monchen eines bestimmten Klosters); ru. 

a. oxeMHiiK {otecnik} m. Vgl. Apophthegmata, 

AItvater. 

f. (lat. paternitas ‘Vaterschaft’): Vaterschaft, 
Darstellung des dreifaltigen Gottes als „In- 

einander-Typ“ unter der Gestalt von Christus 

(als Logos bzvv. Emmanuel), Der auf einein 

Clipeus die Geisttaube tragt (wenn diese nicht 
uber Seinem Haupt schwebt) und auf dem 

SchoB von Gott Vater (als Zehaot bzw. „Alter 

der Tage“) sitzt; ru. oxenecTBo (otecestvo) n. 
Vgl. neutestamentliche Dreifaltigkeit. 

n. (lat. patibulum ‘Ausstreckgerat [= Galgen]’): 
Galgen, Querbalken flir die Befestigung der 

Arme am Kreuz; ru. nepemiaziHHa (perekladi- 
na} f. ‘Querbalken’; s. Kreuz, achtendiges. 

m. (gr. TxaxQLaQXB^ {patriarkhes} ‘Erzvater’ > 

sy. (patriarka, patriarkis} 

// (patriarko, patriarkis}, kp. 

TT?v.xpi?^pXHC {patriarkhes}, arm. iquimpjiuipp 

{patriark’}, ksl. nATpYApxT» {patriarch"}): 1. Erz-, 

Urvater; hervorragende Gestalt der atl. 
Heilsgeschichte. 2. Stammvater, Haupt eines 
israelitischen Stammes oder einer Familie. 

3. (Als prijinis inter pares) leitender Bischof 

eines autokephalen orthodoxen Kirchenge- 

biets; vgl. a. sy. {aba 

gawanaya} // {abo gawonoyo} 

‘allgemeiner Vater’, {aba 6- 

abahata} // lloo/f {abo d-abohoto} ‘Vater 

der Vater’, rc'i\(7x=iy T-.'t {res abahata}// 
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Patriarchal 

Patriarchenkreuz 

Patriarcheiireihe 

Patripassianis- 
mus 

Patron 

Pavoloka 

)loo/ {ris abohoto} ‘Haupt der Vater’. Vgl. 

Katholikos, Maphriaii, Prinias, Papst; 
Hierarchic. 
m. [meist unrichtig n.] (lat. patriarchatus < gr. 

TTaTQidQx^*^^ {patriarkheia} f. [ngr. naTQiaQ- 

{patriarkh^o} n.J aus TxaTQidpxn^ 
{patriarkhes} ‘Erzvater’; > sy. 

{patriarkuta} // {patriarkuto}, ksl. 

iiaTpVApxVA {patrTarchia}, ru. naxpHapxaT {patri- 
archat}): 1. Vaterherrschaft, vaterrechtliche 
Gesellschaftsform; 2. Wtirde und Amtsbereich 
eines kirchlichen Patriarchen. 
n. : Sechsendiges Kreuz als Emblem 1. der gr.- 
orthodoxen Kirche; 2. von Erzbischdfen und 
Kardinalen der lat. Kirche; ru. naTpnapLUHH 
KpecT {patriarsij krest} m. Vgl. Papstkreuz. 
f.: In der voll ausgebildeten ru. Ikonostase der 
oberste Rang mit der Darstellung der Drei- 
faltigkeit, der sich von beiden Seiten die 
Vorvater Christi zuwenden; ru. OpaoTeHecKHn 
pH/t bzw. MHH {praoteceskij rjad bzw. cin}. 
m. (lat. aus pater ‘Vater’ + pati ‘leiden’): Lehre 
vom Leiden des Vaters am Kreuz (da die Tri- 
nitat bloB drei Erscheinungsweisen Gottes sei- 
en). Vgl. Passion, Theopaschitismus; Monar- 
chismus. 
m. (lat. patronus ‘Schutzherr, Anwalt’ < pater 

‘Vater’; > gr. TiaTQcbvoc {patronos} > sy. 

{patron, patrona} // 

{patron, patrono, patronos}), 

Patronin f.: l.Im antiken Rom Schutzherr 
eines Freigelassenen oder Klienten; 2. Schutz- 
heilige(r) einer Person oder einer Kirche. Vgl. 
Ortsikone. 
f. (ru. naBOJiOKa {pavoloka} ‘Decke, Uberzug’): 
Stofflage (Leinen oder Baumwolle) auf der 
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Payna 

(Fay no) 

Pecerskaja 

Pedita 

(Fedito) 

Pektorale 

Pelagonitissa 

Pendentif 

Penqita 

Bildtafel als Tniger des Malgrunds. Vgl. 

Lenkas; Proklejka. 

m. (sy. rxlLA {paina} // iLi {fayno} < gr. cpai- 

voArjc; {phainoles} m. bzw. cptAovtov 

{phelonion} n. ‘Oberkleid’, > sy. a. rdAoixA 

{pilona}// Uol )jqLX-J> {felyuno, feylyuno}): 

s. Phelonion. 

f. (ru. [BoroMaxepb] newepcKa^i {[bogomater] 

pecerskaja} ‘[Gottesmutter] von der Hbhle [d. i. 

vom Hbhlenkloster zu Kiev]’): Ikone der 

frontal thronenden Gottesmutter mit Kind, 

flankiert von den hi. Monchen Feodosij und 

Antonij; ins Kloster an der Svena (bei Brjansk) 

gebracht, daher a. Svenskaja genannt. Vgl. 
Thron. 

f. (sy. {pedita} // {fedito} ‘[langer] 

Armel’): Liturgische Armstulpe von Bischof 

und Priester im sy. Ritus. Vgl. Zenda; 

Epimanikion. 

n. (lat. pectorale ‘zur Brust Gehorendes’, < 

pectus n. ‘Brust’): 1. Brustkreuz eines 
Geistlichen; 2. Brustschmuck. Vgl. Enkolpion, 

Cata. 

f. (gr. rieAayovLTLaaa [sc. navayta] {pela¬ 

gonitissa [panagia]} ‘aus FleAayovLa {pela- 

gonia} / Pelagonia [sc. Allheilige]’): Ik. der 

Gottesmutter Maria mit dem gottlichen Kind, 
Das sich mit Hand und Wange ihrem Gesicht 

entgegenstreckt; vgl. Glykophilousa, Vzy- 

granie. 
n. (fr. m. ‘Anhanger’): Hangezwickel, Eck- 

zwickel in Form eines spharischen Dreiecks, 
eine Konstruktion, die vom mehreckigen 

Grundriss eines Baukorpers zum uberwolben- 
den Kuppelrund uberleitet. 

f. (sy. {penqita} // {fenqito} < 
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(Fenqito) 

entateuch 

"eiitekostarion 

■erikope 

•eriodeut 

^erson 

gr. TiLvaKibiov {pinakidion} n. ‘Brettchen, 

Tafelchen’): liturgisches Buch der Sonn- und 
V 

Festtage im sy. Ritus. Vgl. Shinia; Hudra. 

m. (gr. 7T£VTdT£Uxog [sc. (3i(3/\oc;] {pentai 

teukhos [biblos]} f. ‘Funfgeformtes [BuchJ’): 
Die fliaf Bucher des Mose, die Thora der judi- 
schen Bibel, bestehend aus Genesis, Exodus, 
Levitikus, Numeri und Deuteronomium. 

n. (gr. TTevTrjicoaxdQLOV [sc. pipAiov] {pente- 

kostarion [biblion]} ‘Pfingstbuch’; ksl. TpVvvAb 

UB'kTiuA {triod' cvetn^’a} f.): 1. Liturgisches 

Buch fur die Osterzeit, Blumentriodion. 2. Die 
achtwochige Periode von Ostern bis zum 
Sonntag Allerheiligen (l.Sonntag nach 
Pfingsten). Vgl. Triodion. 

f. (gr. 7T£QLK07if] {penkope} ‘Beschneiden, 

Abschnitt’): Abschnitt aus Evangelium oder 
Apostolos, im Gottesdienst vorgetragene 
Lesung; ru. saHajio {zacalo} n. ‘Anfang’. 

m. (gr. TTEQLobeuxfjg {periodeutes} ‘Herumge- 

her’, > sy. {peryoduta} // 

{peryodewto}, arm. u|bphmnLm {peretut}): 

Visitator, Priester, der im Auftrag des Bischofs 
die Pfarreien und Kloster besucht und deren 
Geistliche und Institutionen priift. Vgl. 

Chorbischof. 
f. (lat. persona ‘Maske [d. i. Charakter]’): 
Einzelwesen mit der Befahigung zum geistigen 

Selbstbewusstsein und zur Selbstverfugung; gr. 

TXQoacoTxov {prosopon} n. ‘Gesicht, Maske, 

Person’ > sy. {parsopa} // 

{parsupo}; vnooTaovc, {hupostasis} f. ‘Grund- 

lage, Substanz, Wesen’; sy. 73010 {qnoma} // 

Locuo {qnumo} m. ‘das Selbst’, {ape} // 

t2>[ {ape} m.pl. ‘Nase, Gesicht, Person’; ksl. 
It 
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Persoilifikation, 
Personifizierung 

Perspektive 

Peschitta 

(Peschitto) 

Petgama 

(Fetgomo) 

Petrusfasten 

Petruskreuz 

Pfingsten 

AHge {lice} n. ‘Antlitz, Person’. Vgl. Gott, 

Engel; Natur, Hypostase, Parsopa, Qnoma. 

f. (lat. personificatio ‘Person-Schaffung’): 

l. (Poetische) Darstellung von Gottern, Dingen 

Oder abstrakten Begriffen als Personen bzw. 

Menschen; 2. (Qberzeugte, irrtlimliche) Auffas- 

sung von Dingen und Kraften als Personen; gr. 

7TQoaa)7io7iOLr|aLc: {prosopopdesis} f. Terson- 

Schaffung’, ru. ojiHuexBopeHHe (olicetvorenie) 
n. ‘Gesichtbeschaffung’. 

f. (lat. perspicere ‘durchsehen, besichtigen, 

wahrnehmen’): s. Bedeutungs-, Linear-, 

umgekehrte Perspektive. 

f. (sy. {[mafaqta] psitta) 

// {[mafaqto] psitto} ‘gerader 

[Ausgang]’, d. h. einfache, gewohnliche Versi¬ 

on): Syrische Ubersetzung der Bibel, 1. des AT 

aus dem Hebraischen, 2. des NT als Revision 
der alteren sy. Version, dem gr. Text naher. 

Vgl. Diatessaron. 

m. (sy. {petgama} // {fetgo¬ 

mo} ‘Wort, Aussage’): Schriftwort, Vers, 
Versikel. 

n. : = Apostelfasten. Vgl. fasten; Fastenzeit, 

GroBe; Marienfasten, Philippsfasten. 

n: Uingekehrtes lateinisches Kreuz, an dem der 
Apostel Petrus kopfunter hingerichtet wurde; 
ru. KpecT AnocTOJia Oexpa {krest apostola pe- 
tra}. 

n., eigtl. D pi., < got. paintekuste < gr. Trevxq- 

KOQTf) [sc. T]|U£Qa] {pentekoste [hemera]} f. 

‘funfzigster [sc. Tag]’, > sy. 

{penteqoste, fantequste} // 

{pentiqosti}, kp. tt€HTHKOCTH {pente¬ 

koste}, arm. u|bUmuiljnumt {pentakoste}, ksl. 

riEriTHKocTiA {pentikostia} f.): Eines der zwolf 
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I 

harmazeutin 

helonion 

i 
I 
1 

I 

! 

hilippsfasten 

hiloxenie 

^hotagogikon 

Hauptfeste des Kirchenjahrs, sieben VVochen 

nach Ostern gefeiert; Fest der Ausgiebung des 
Heiligen Geistes bzw. Fest der Dreifaltigkeit; 

sy. a. rc'Hrc^- {‘G’da m. d-sabo’e f.} 

// lliij {Tdo d-sabu‘e} ‘Fest der Sie- 

benheiten [= Wochen]’; ksl. a. = nAT(b)AtcAT- 

NHLta {pjat[']desiatnica} f. ‘Flinfzigzahr. Vgl. 

Dodekaortion; Mittpfingsten; Gonyklisia. 
f.; Beiname e. HI., die Gefangene arztlich 
betreut und deren Befreiung erwirkt hat; gr. 

OaQiaaKoAuTQta {pharmakolutria} ‘Zauber- 

mittelloserin [d. i. Helferin mit Arznei bzw. 
gegen Zauberei]’. Vgl. Befreierin. 

n. (gr. (peAovtov {phelonion} [< cpaiAovtov < 

(patvoAtov {phailonion < phainolion}, Dim. zu 

cpatvoArjc; {phainoles} m. ‘heller Mantel’ (?) > 

lat. paenula f., sy. rtUixA {payna} // iLi {fayno} 

m. ], > sy. {pilona} // UqLxI, 

{felyuno} m., arm. {p’ilon}, ru. (t)eaoH, 

cj3ejiOHb {felon m., felon' f.): 1. Armelloser Um- 
hang, Reisemantel. 2. Liturgisches Obergewand 
des Priesters; vgl. Payna; Sticharion, Sakkos, 
Polystaurion, Kappa. 
n. : = Weihnachtsfasteii. Vgl. fasten; Apostel- 

fasten; Fastenzeit, GroBe; Marienfasten; 
Xerophagie. 

f. (gr. (piAo£,£VLa [tou A(3Qaa|u] (philoxenia 

[tou abraam]} ‘Gastfreundschaft [des Abra¬ 
ham]’): Ik. byz. Darstellung des Besuchs der 
drei Manner (bzw. Engel) bei Abraham im 
Hain Mamre (Gen 18,1-8); s. Dreifaltigkeit, 
Alttestamentliche; angelomorph. 

n. (gr. (pcoTaycoytKOV {photagogikon} ‘Leuch- 

tengesang’): Hymnus, der in der GroBen Fas¬ 

tenzeit das Exaposteilarion ersetzt; ksl. 
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Phylakterion 

Piala, Pyala, Pala, 

Palta 

(Fialo, Fiolo, 

Falo, Folo, 

Falto) 

Pieta 

Pigment 

Pilasa 

(Piloso) 

Pilatus 

THAeuTi {svetilen"} m. 

n. (gr. (puAaiCTT^QLOV {phulakterion} ‘Schutz, 

Wachtposten’, > sy. {pula’qteri- 

on} // {fula’qtirion): Christliches En- 

kolpion zur Abwehr von Ubel, Damonen und 

Siinde. Vgl. Amulett. 

f. (sy. rC^ VtA, rdlA, rC^n^Vi^ 

{piale, pyala, pala, palta} // Jli>, Jli», 
<S (S 6 6 

9 y 

{fialo, fiolo, falo, folo, falto} < gr. cpiaAq 

{phiale} ‘Schale, Kessel’): 1. Teller, SchQssel; 

2. Patene. Vgl. Pilasa, Pinka, Diskos; Palta. 

f. (it. pieta ‘Frbmmigkeit, Anhanglichkeit, Er- 

barmen, Mitleid’): Darstellung der Gottes- 
mutter mit dem Leichnam Jesu auf dein 

SchoB, entspr. gr. AicQa xaTTELVCoaLs (akra 

tapdnosis} ‘auBerste Erniedrigung’, ksl.-ru. He 

pbiAAH MEne ‘Weine nicht urn inich’ (ne ryd^ 

men^. Vgl. Weine nicht um mich, Mutter, 

n. (lat. pigmentum ‘Malmittel, Schminke’): 
(Meist anorganischer, mineralischer) Farbstoff 
in Form eines feinen Pulvers (das zum Malen 
mit einem Verdunnungs- und einem Binde- 

mittel verrlihit wird). Vgl. Emulsion; Auri- 

pigment, BleiweiB, Bolus, Elfenbein, 

Griinspan, Indigo, Koschenille, Krutik, 
Lapislazuli, Malachit, Mennige, Lazurit, 

Ocker, Purpur, Saflor, Safran, Waid, 
Zinnober. 

f.m. (sy. {pilasa} // {piloso} 

‘Teller’ < gr. (pLaAi'j {phiale} ‘Schale, Kessel’): 

l. Teller, Schiissel; 2. Patene. Vgl. Pinka, 

Piala, Diskos; Palta. 

m. (lat. viell. zu pilus ‘Haar’): Pontius P., 

rdmischer Prokurator von Judaa, der Jesus zum 

Tod verurteilte, obwohl er Ihn fur unschuldig 

befand; vgl. die Ikonen: Christus vor P., ru. 
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•ilger 

i 

•ilos 

I 

I 'inka 
(Pinko) 

' Mascanica 

' ’jata, 
Pjatka 

' ■latecnik 

' "latytera 

'"lav 

XpHCToc nepezi OHjiaTOM {Christos pered 
pilatom}, a. npHBe/ieHHe XpHcxa na cyAHJiHme 
(privedenie christa na sudilisce} ‘Vorflihrung 
Christi vor Gericht’; Handwaschung des P. Vgl. 
Passion. 

m. (lat. pelegrinus < peregrinus ‘von jenseits 
des Ackers kommend [d. i. ausliindisch, 
fremd]’): 1. Wanderer, Wallfahrer nach 
heiligen Orten; 2. s. Heimatlose; Ampulle. 

m. (gr. tilAoc; {pHos} ‘Filz’): Filzhut, Reise- 

kappe. 

m. (sy. {pinka} // \Ai^ {pinko} < gr. 

7TLva£, {pinax} m. ‘Brett, Tafel, Teller’, > arm. 

ijqbuilj {pnak}) ‘Schreibtafel, Verzeichnis’): 

l. Brett, (Schreib-)Tafel; 2. Teller, Schiissel; 
3. Patene. Vgl. Diskos, Pilasa, Piala. 

f. (ksl. nAAijjANHi^A {plascanica} ‘Beweinungs- 

stiick’): s. Epitaphion. 

f. (ru. n5iTa, n^TKa {pjata, pjatka) ‘Ferse, 
Ferslein’): stilisierte Berggipfel in Form von 

FuBsohlen mit aufwarts gerichteten Fersen; vgl. 
Gorka, Lescadka. 
m. (ru. njiaxeHHHK {platecnik} ‘Gewandmann’): 

(Bei Arbeitsteilung) fiir die Gewander 
zustandiger Ikonenmaler. Vgl. Dolicnik, 

Licnik. 

f. (gr. uAaTVTeQa [sc. xcbv ouQavcbv] 

{platutera [ton ouranon]} ‘die Weitere [als die 
Himmel]’): Titel einer Ikone der Gottesmutter 
mit Christus-Emmanuel in einem Clipeus vor 
der Brust (als Zeugnis der Inkarnation dem 
Hymnus Ober dich freut sich entnommen). 

Vgl. Znamenie, Blachernitissa. 

m. (ru. nnaB {plav} ‘Schwemme’): Aufhellung 
durch nasses Vermischen der Farben in 
mehreren sich verringernden Malschichten zur 
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Plerotika 

Pochvala 

Podlinnik 

Podrumjanka 

Podrjasnik 

Pokrov 

Pole 

Erzeugung von transparenten, leuchtenden 

Farben. Vgl. Nasecka, Ockern, Otborka, 

Ozivka, Probelka. 

n.pl. (gr. TiAriQCiJTLKd {plerotika} ‘Erfullendes’): 

Bittlitanei mit dem gr. Anfang 7TAr]Qcbaa)fa£v 

{plerosomen} ‘Vollenden wir’. Vgl. Diakonika, 

Eirenika. 

f. (ru. OoxBajia [FIpecBMTbiH BoropoAnubi] 

(pochvala [presvjatyja bogorodicy]} ‘Lobpreis 

[der Allheiligen Gottesgebarerin]’): Russische 

Ikone der thronenden Gottesmutter, die von 

Propheten umgeben ist, welche die 

Inkarnation voraussagen. Vgl. Kurskaja, 

Thron. 

m. (ru. nozyiHHHHK (podlinnik) ‘Original, Ur- 
bild’): s. Hermeneia. 
f. (ru. noapyMHHKa (podrumianka), Dim. zu 
(rumjana) pyivoma ‘Rot-SchiTiinke’): Mischfarbe 
aus Ocker und Zinnober zur rotlichen Tonung 

von Gesichtern. 

m. (ru. noApncHHK {podrjasnik} ‘Unterrhason’): 

Leibrock des Geistlichen; gr. (khiton). 

Vgl. Rjasa. 

m. (ru.-ksl. noKpOBii (pokrov"} ‘Decke, Hulle’)^ 

Maria Schutz(mantel); Fest und Ikone vom 

Schleierwiinder der allheiligen 

Gottesgebarerin (Obhut der allheiligen 

Gottesgebarerin, Maria Schutz und Fiirbitte), in 
mehreren Varianten die Vision des 

Christusnarren Andreas von Konstantinopel in 

der Blachernenkirche darstellend, in welcher 

die Jungfrau als Beschutzerin der Stadt 

erscheint. Vgl. Narr, Bogoljubskaja; Feste, 

GroBe. 

n. (ru. none (pole) ‘Feld, Rand’): 1. Freier Rand 

um den Satzspiegel einer Buchseite. 2. Rah- 
men, (erhohter) Rand um die Bildflache der 
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Polikandilo 

Polinient, 

Bolliment 

Polotence 
Polychromie 

Polyeleos 

Polyptychon 

Polystaurion 

Polytheismus 

Ikone. Vgl. Rama, Kovceg. 

n. (ru. nojiHKaHAH/io {polikandilo} < gr. ttoAu 

+ K6xv5i]/\a (polus + kandela} ‘viel + [weiBe] 

Wachsschnur’): GroBer, an Ketten hangender 

Kronleuchter mit sieben oder zwolf Lichtern. 
Vgl. Kandiio, Panikadilo, Chores. 
n. (fr. poliment m. ‘Glattung, Polieren’): Feiner, 

geschlammter (gelber od. roter) Ton, 
pulverisiert und in EiweiB verruhrt als Triiger 
fur Blattgold zur Glanzvergoldung. Vgl. 

AnschieBer, Assist, Bolus, Chrysographie, 
Goldgrund, Inakop’, Mixtion, Mordant, 

• • 

Muschelgold, Netze, Olvergoldung, 
Transfergoldblatt, Vergoldermilch, 
Vergoldung. 
n.: s. Tabletka. 

f. (gr. 7ToAuxQCJ|JLa {polukhromia} ‘Vielfarbig- 

keit’): Malweise mit hart von einander 
abgegrenzten Farben zur Nutzung ihres 
Signalwerts; vgl. dagegen Kolorismus. 

m. (gr. TioAuMeoc; {polueleos} 

‘Vielerbarmer’): Aus Versen der Psalmen 134 

und 135 (die das Wort e}ieo(; ’Erbarmen’ 

{eleos} oft wiederholen) gebildeter Gesang im 

sonntaglichen Orthros. 

n. (gr. ttoAutttuxov (poluptukhon) 

‘Vielgefaltetes’): Zusammenklappbares, aus 
mehreren Tafeln bestehendes Bildensemble; 
vgl. Diptychon, Triptychon, Tetaptychon; 
Faltikon(ostas)e, Kuzov; Srednik. 

n. (gr. TToAuQTauQLOV (polustaurion) ‘Viel- 

gekreuztes’, > ru. no.nHCTaBpHH (polistavrij) m.): 
Mit vielen Kreuzen versehenes Phelonion 

eines Erzbischofs. 

m. (gr. noAug + Oeog (polus + theos} ‘viel + 

Gott’; ru. nojiMTensM {politeizm} m.): 
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Pomata 

Pontifex 

[maximus] 

Pontifikale 

Pope 

Portaitissa 

Portikus 

Portrat 

Postulant 

Potamoi 

Vielgotterei, Glaube an mehrere Gotter; sy. 

rc'cTiXf^ {sagi’ut [f.] ’alahe} // 

)oi^ {sagi’ut ’alohe} ‘Vielheit der 

Gotter’; ru. a. MHoro6o>KHe {mnogobozie} n. 

‘Vielgotterei’. Vgl. Monotheismus, 

Henotheismus. 

n.pl. (gr. 7Td)jaaTa {pomata}, sg. nCo\ia {poma} 

‘Trank, Getrank’, ru. oHTwe {piti^ n.): s. 

Tablia. 

m. (lat. pontifex [maximus] ‘[groBter] Brucken- 

bauer’): 1. Oberpriester im antiken Rom; 

2. Xitel der romischen Kaiser; 3. Xitel des rom. 
Papstes. Vgl. Pontifikale. 

n. (lat. pontificate): Liturgisches Buch der lat. 

Kirche fur die Amtshandlungen eines Bischofs. 

Vgl. Pontifex; Archieratikon. 

m. (ru. non {pop} < gr. ndnnac, {pappas} 

‘Papa, Vaterchen’): Bez. fur einen einfachen 

Priester (heute wie dt. „Pfaffe“ abwertend). 
Vgl. Papst. 

f. (gr. TTOQxaLTLQaa n. ‘Xurhuterin’): (Ik.) Xitel 

der Gottesmutter Maria. Vgl. Panagia. 

m. , wiss. a. f. (lat. porticus f., a. m. ‘Xorraum’): 

Von Saulen gestiitzter, offener Vorbau an der 

Haupteingangsseite eines Gebaudes. Vgl. 

Pronaos, Narthex. 

n. (fr. portrait m. ‘Hervorgezogenes [d. i. 
Offengelegtes, Darstellung]’): Bildnis eines 

Menschen. Vgl. Ganzfigur, Kniestiick, Hiift- 

bild, Halbfigur, Brustbild, Schulterstiick, 
Kopfbild. 

m. (lat. postulans ‘Begehrender’): Bewerber fur 

die Aufnahme ins Monchtum (wahrend rund 

drei Monaten); ru. nocjiymnnK {poslusnik} 

‘Zuhorer, Gehorsamer’. Vgl. Novize. 

m.pl. (gr. TTOTaiaoL {potarngj} ‘Flusse, Strome’, 
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Poterion 

Povoloka 
Pradestination 

Prafiguration 

Prasanktiflkatenli 
turgie 

sg. TTOxainoc; {potamos}): Vier Reihen 

waagrechter seidener Streifen auf dem 

bischoflichen Mandyas, Symbol der 

Glaubenslehre, die durch den Mund des 
Bischofs aus dem Alten und Neuen Testament 

entspringt; ru. peKH {reki} u. crpyw {strui} f.pl., 
HCTOMHHKH {istocfiiki} m.pl. ‘Quellen’. 

n. (gr. 7iOTT]QLOV {poterion} ‘Becher, Kelch’): s. 

Kelch. 

f.: s. Pavoloka. 

f. (lat. praedestinatio ‘Vorabsetzung, 
Vorausfestsetzung’): 1. (Von Gott bzw. dem 
Schicksal von Ewigkeit her getroffene) 
Vorherbestimmung; 2. von vornherein 
feststehender Beschluss, Entscheid (liber 
Seligkeit od. Verdammnis, die Freiheit der 
Menschen verhindernd); 3. gnadiger Heilsanruf, 
umfassender Heilswille Gottes (den freien 
Widen der Menschen zulassend); 

4. (auBergewohnliche) Veranlagung flir etwas; 

gr. 7iQooQLa|a6c;, nQoyvcjOGic; (proorismos, 

prognosis} ‘Vorausbegrenzung, Vorherwissen’, 

sy. (mqadmut ida'ta} // 

{mqadmut ida'to} ‘Vorausgehen 

des Wissens’, ksl. nposp'kme, 

{predvedenTe} n. ‘Vorhersehen, Vorherwissen’; 

ru. a. npe^onpe/teneuHe, npeAHasHaneHne 
{predopredelenie, prednaznacenie} n. 
‘Vorherzuteilung, Vorausfestsetzung’. Vgl. 

Vorsehung, Erwahlung. 
f. (lat. praefiguratio ‘Vorabbildung’): Fine atl. 
Begebenheit als vorausdeutendes Bild oder 
Symbol fUr die Wirklichkeit und Erfullung im 
Neuen Bund. Vgl. Armenbibel. 
f. (lat. liturgia praesanctificatorum [sc. 
donorum]): Liturgie der vorgeweihten Gaben, 
mit Teilen der Vesper verbundene 
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Praxapostolos 

Prazelen’, 
Praselen 

Pres by ter ium 

Priester 

Prim 

Kommunionfeier (v. a. mittwochs und freitags 

in der GroBen Fastenzeit), fur welche die am 

vorausgehenden Sonntag konsekrierten 

Elemente verwendet werden; gr. Acltouqylcx 

Tcdv 7TQor|yLaa|a£VCL)v [bcdgcuv] {leitourgia [f.| 

t5n proegiasmenon [doron] [.pl.j}, ksl. AVT^priA 

npe>KAewcBAi|iiMNhi}(T» [a^Pvvbt^] {liturgia 

prezdeosvjascennych" darov"]}. Vgl. Trithekte, 

Typika. 

m. : s. Aprakos-Apostolos. 

f. (ru. npasejiCHb {prazelen’} ‘Urgrlin’): Flir die 

Ikonenmalerei wichtiger grasgrliner Farbstoff, 

mineralisch oder aus Zwiebelsaft gewonnen; 
vgl. Zelen’. 

n. (lat. presbyterium < gr. 7TQ£a(3uT£QLOv 

{presbuterion} ‘Altestenversammlung’): 1. Kir- 
chenvorstand, Priesterkollegium; 2. Altar- 
raum, Sanktuarium. 

m. (gr. 7iQ£a|3uT£Qoc; (presbuteros) ‘Alterer, 

Altester’, > kp. npecBTTepoc (presbuteros), 

got. praizbwtairi, ru. npecBHxep {presviter}): 

Mitglied der kirchlichen Weihe-Hierarchie, im 

Auftrag des Bischofs fiir den Vollzug der 

Liturgie und die Spendung der Sakramente in 

einer Gemeinde verantwortlich; sy. rdilcnik 

(kahna) // Boo ‘Opferer’ (> arm. puihuiliuij 

{k’ahanay}), r^rirn, rclio, r^^co (qasisa, qasa, 

saba) // Llo, lLA>, ‘Altester, Alter, GroB- 

vater’, (kumra) // IUjoo (kumro) > arm. 

pnLpif {k’urm}; kp. a. othB (oueb) ‘der Reine’; 

ath. qasis, Qissina, gr. a. l£Q£i3c > ru. nepen 

(ierej), a. CBjmueHHUK (svjascennik) ‘Geheilig- 

ter’. Vgl. Epitrachelion, Phelonion. 

f. (lat. prima [sc. bora] ‘erste [sc. Stunde]’): 
Offizium am friihen Vormittag, die erste der 
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Primas 

Primat 

Priplesk 

Prista 
(Pristo) 

Probel [m.], 
Probela [f.], 

Probelka [f.] 

Prokeimenon 

Proklejka 

vier kleinen Horen, gr. coQa tiqcjtt] {hora 

prote}, ksl. hacix nipKLin {cas" pervyj}. Vgl. 
V 

Penqita, Shinia, Hudra. 

m. (lat. ‘der Erste’): Titel und Rang des 
obersten Bischofs einer Kirchenregion. Vgl. 

Patriarch, Katholikos, Maphrian, Papst; 
Apostelfiirst; Primat. 
m. (lat. primatus ‘Erstrang, Vorrang’): 1. 

Vorrecht und Vormacht einer Person; 2. An die 
Vorrangstellung des Petrus (nach Mt 16,18) 
anknupfender Platz des Bischofs von Rom als 
primus inter pares, Anfuhrer des 
Bischofskollegiums und Appellationsinstanz. 

Vgl. Apostelfiirst; Primas; Papst. 
m. (ru. npnnjiecK {priplesk} ‘Spritzer, 
Aufklatsch’): Rasches Auftragen von 
verdiinnter Farbe zum Aufhellen; s. Naliv. 
f. (sy. (prista) // (pristo) ‘Zuteilung, 

Fladenbrot’): syrische Hostie. Vgl. Prosphore, 
Bukra, Masob, Opfer. 

(ru. npoGeji, npoGejia, npobejiKa (probel, 
probela, probelka) ‘UberweiBung’): 
WeiBfarbung, Aufhellung der Grundfarbe im 

Dolicnoe in mehren Schichten mit fort- 

schreitender Zugabe von WeiB, Gelb oder einer 

andern hellen Farbe. Vgl. Inakop’, Nasecka, 
Ockern, Otborka, Ozivka, Plav, Silka. 

n. (gr. 7TpOK£t|a£VOV (prokeimenon) ‘Vorge- 

legtes’ > sy. (prokimenon) // 

yoiia-oots (prukimenon); ksl. npoK'iMeini (pro- 

kVmen") m.): Zwischengesang vor der 
Apostellesung im byz. Ritus, entspr. dem lat. 

Graduate. Vgl. Zumara. 
f. (ru. npoKjieHKa (proklejka) ‘Durchleimung’): 
Ableimen der gekerbten Oberfliiche eines 
Ikonenbretts durch Bedecken mit flussigem 

Leim. Vgl. Malgrund, Pavoloka. 
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Prolog 

Promyon 

(Prumyon) 

Proiiaos 

Prooimion, 

Proomium 

Prophet 

Prophetenreihe 

Proprium 

Proris’ 

m. (gr. nQoAoyog {prologos} ‘Vorwort’): s. 

Synaxarion. 

m. (sy. (promyon, 

prowmyon} // yoi^ots), 

yoLid^o'^ (prumion, prwmion, prwiwmion} < gr. 

7iQOOL|JLOV (prodmion) ‘Vorrede, -gesang, - 

spiel’); Prooimion, Lobpreis vor dem Sedra. 

m. (gr. UQOvaoc, (pronaos) ‘Vorschiff); Dem 

Narthex vorgelagerte offene Vorhalle der 

Kirche; sy. (darta) // lUj f. ‘Um- 

friedung, Hof. Vgl. Portikus. 

n. (lat. prooemium < gr. TiQOOLfaLOV 

{prodmion} ‘Vorrede, -gesang, -spiel’, > sy. 

{promion} // {prumion}): 

Praludium, Prolog, einleitende Liedstrophe 

(eines Kontakions); s. Prumyon; Kukulion; 
Akathistos. 

m. (gr. 7TQO(pT]Tr|(; {prophetes} ‘Vorhersager’, 

> kp. npocpHTHC {prophdes}, got. praufetus u. 

-tes): Von Gott berufener und gesandter Ver- 

klinder des gottlichen Heilsvvillens, Mahner, 

Deuter und Weissager; hb. {nabi’}, sy. 

rc^iini {nbia} // HLj {nbio}. Vgl. Tenach. 

f.: In der voll ausgebildeten ru. Ikonostase der 

zweitoberste Rang mit der Darstellung der 

Gottesmutter des Zeichens, der sich von 

beiden Seiten die Christus weissagenden 
Propheten zuwenden; ru. HpopoMecKHn 

{proroceskij rjad} bzw. hhh {cin}. Vgl. 

Znamenie. 
n. (lat. proprium ‘Eigenes, Eigentum’): die nach 

den Festen und Gedachtnissen wechselnden 

liturgischen Texte. Vgl. Ordinarium. 

f. (ru. npopncb {prods’} ‘Durchzeichnung’): 

1. Pause, Durchzeichnung auf durchsichtigem 
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Proselvt 

Proskomidie 

Proskynetarion 

Pros(h)omoion 

Prosphora, 
Prosphore 

Protevangelium 

(des Jakobus) 

Papier; 2. Ikoiien-Vorzeichnung zur 
Ubertragung auf das Brett. 

m. (gr. TTQoaqAuToc; {proselutos} ‘Hinzuge- 

kommener’ > npocHXTTOc {proselutos}): 

1. (Durch Werbung) fiir das Judentum gewon- 
nener Heide; 2. Konvertit, von einer Religion 

bzw. Koiifession in eine andere Ubergetretener; 

sy. {giora} // {giuro} ‘Fremder’. 

f. (gr. nQOGKO\Aibr] (proskomid^ ‘Zubringen, 

Darbringung’, > ru. npocKOMHAna (proskomidi- 
ja}): Rustakt, Zurichtung von Brot und Wein fiir 
das eucharistische Opfer; s. Prothesis, Tuya- 
ba; Heliosis. 

n. (gr. TiQoaKuvExaQLOV (proskunetarion) 

‘Verehrungsort’): 1. Pult vor der Ikonostase fiir 
die Verehrung eines geweihten Gegenstandes, 
z. B. einer Ikone oder des Evangeliars; s. 
Analogion. 2. Bild der heiligen Stiitten mit 
Jerusalem oder dem heiligen Grab als 
Zentrum, als Reisefiihrer und Pilgerandenken 

auf Leinen gemalt. Vgl. Weihe. 

n. (gr. 7TQoa6|aoiov {prosomoion} 

‘Gleichgesang, Nachahmungslied’): Lied mit 
Typenmelodie, nach dem Muster eines friiheren 
Liedes gebaut, einem Idiomelon in Metrum 
und Melodie nachgebildetes Lied; ru. no^oben 
{podgben} m. ‘Ahnlicher’. Vgl. Troparion, 

Kontakion, Sticheron. 

f. (gr. TTQoacpoQd {prosphora} ‘Zufuhrung, 

Darbringung’ > kp. npoccpopa. {prosphora}, ksl. 

npoc^iopa {prosfora}): Opfer(gabe), (Opfer-) 

Brot fiir die Eucharistie. Vgl. Malka, Prista, 
Tab‘a, Bukra, Masob, Hostie; Betlehem. 

n. (gr. UQCOTOV euayyMiov {proton euag- 

gelion} ‘erste gute Botschaft’): Erzahlung von 
der Geburt und Jugend der Jungfrau Maria, 
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Protoevangelium 

Prothesis 

Protodiakon 

Protot^p 

Prozession 

ihrer Heirat mit Josef und der Geburt Jesu. Vgl. 

Protoevangelium, Apokryphon. 

n. (gr. 7TQcI)TOv {proton euag- 

gelion} ‘erste gute Botschaft’): 1. Erste 

Frohbotschaft des Heils, HeilsverheiBung Gen 

3,15 vom Sieg iiber die teuflische Schlange; 
2. = Protevangelium des Jakobus. Vgl. Apo¬ 

kryphon, Heilsplan. 

f. (gr. TTQoSeaLc; ‘Vorsetzen, Hinlegen, 

Aufstellung’): 1. Rusttisch fur die Zubereitung 

der eucharistischen Gaben Brot und Wein; a. 

0uaiaaTi]QLOV {thusiasterion} n., ‘Opferplatz’, 

ksl. j+:epTKEUMHK'h (zertvennik"} m.; s. 

Eucharistie, Altar. 2. Raum fiir die Zurlistung, 

nordliches Pastophorium; ksl. 

{predlozeni'e} n. ‘Vorsetzen’. Vgl. 

Proskomidie, Betlehem. 

m. (gr. 7iQa)To5LdKOVO(; {prdtodiakonos} 

‘Erstdiener’, > ksl. npwTOAVaKomi 

(protodiakon"}): Ehrentitel eines Diakons des 

weltlichen Klerus (im Ggs. zum Archidiakon 

verheiratet). 

m. (gr. TTOCOTOTUTTOV (prototupon) n. ‘Erstprii- 

gung, Vorbild’): (unsichtbares, aber reales) Ur- 

bild, Vorbild; gr. a. (arkhetupos) 

m. ‘Urbild’. Ru. nepBOo6pa3 {pervoobraz} m., 

sy. r^\ (res tupsa} // (ris 

tupso) ‘Hauptgestalt’. Vgl. Archetyp, 

Antitypos, Typos; Ikone. 
f. (lat. processio ‘Vorrlicken’): Feierlicher 

Umzug, Umgang; gr. 7TO|Li7n] (pompe) f. 

‘Sendung’, sy. (krukya, 

kuraka) // , bfOD (krukyo, kuroko} m. 

‘Rundgang’, a. rc^o\, rC^(y\ (zawha, zuyaha} 

// Uo), LLloi {zawho, zuyoho} m. ‘Bewegung, 
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Prumvon 
Psalm 

Psaltes 

Pseudepigraphon 

Psim^thion 

Psychostasie 

Erhebung’. Vgl. Einzug; Verklariiiig. 
m.: s. Proniyoii. 

m. (gr. i|;aA|Li6s {psalmos} ‘Zupfen [der 

Harfensaiten]’, > kp. {psalmos}, arm. 

uuiqifnu (salmos), ksl. (psalom"} m.): 

1. Harfenspiel; 2. von einem Saiteninstrument 
begleitetes Lied, insbesondere Loblieder und 

Gebete im AT (hb. f. nVnq (tahilla) ‘Lob[ge- 

sang]’); sy. {mazmora} // 

{mazmuro} m. ‘Gesang [mit Harfenspiel]’, 

{zmirta} // 11;^; {zmirto} f. ‘Gesang, 

Lied’. Vgl. Psaltes; Hoheslied. 

m. (gr. il^aAxqc; (psaltes) ‘Harfenspieler, 

Sanger’, > sy. (psaltis, 

psalta) // cn<=^, ^ ^ r> nn o> 

(psaltis, psultis, psalte), kp. 

(psaltes), arm. iquiuqp (psalt’}): Kantor, 

Vorsanger, Psalmist; sy. a. 

(mzamrana) ‘Sanger’. Vgl. Psalm, Hymnode. 

n. (gr. ‘Lugenaufschrift’, aus ij;£u6o(; Ipseu- 

dos) n. ‘Liige, Unwahrheit’, ETTLyQacpq (epi- 

graphe) f. ‘Auf-, Inschrift’): 1. Einem Autor 

falschlich zugeschriebene Schrift der Antike. 
2. In der evangelischen Theologie verwendete 

Bez. fur die Apokryphen des Alten Testa¬ 
ments. Vgl. Kanon. 

n. (gr. i|;l|.iu^iov (psimuthion) ‘Schminke’): s. 

Belila, Otmetka. 

f. (gr. ij^uxoaTaaicx (psukhostasia) ‘Seelen- 

feststellung, Seelenwagung’): 1. Im altagypti- 
schen Totenbuch Urteil liber einen Verstor- 
benen durch Wagen seines Herzens nach dem 
Bekenntnis seiner Taten; ahnliche Vorstellun- 
gen im AT und in der gr. Mythologie; 2. Ik. 
Abwiigen von guten und schlechten Taten mit 
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Pter^gion 

Pulpitum 

Purifikatorium 

Purpur 

Pyxis 

Qala 

(Qolo) 

Qamis 
Qankaya 

(Qankoyo) 
Qanona 

(Qonuno) 

Qaroya 

(Qoruyo) 

einer Zweischalen-Waage (meist in der Hand 

des Erzengels Michael). Vgl. Hetoimasia; 
Gericht; Schutzengel. 

n. (gr. 7iT£QuyLOV {pterugion} ‘Federchen, Flu- 

gelchen’): Metallpliittchen als Bestandteil eines 

Bruslpanzers. Vgl. Soldat. 

n. (lat. ‘Geriist’, > dt. Pult): s. Analogion, 

Qaroyta. 

n. (lat. purificatorium ‘Reinigungsmittel’): Im 
lat. Ritus Kelchtiichlein, Linnentuchlein zum 

Austrocknen von Patene und Kelch nach der 

Kommunion und zum Abwischen der Finger. 

Vgl. Spongos. 

m. (lat. purpura f. < gr. noQcpuQa ‘Purpur- 

schnecke’): Roter Farbstoff aus dem Saft der 

Purpurschnecke. Vgl. Pigment. 

f. (gr. nvtlc, {puxls} [> dt. Biichse] ‘Dose, 

Lade’): Dose od. Kastchen zur Aufbewahrung 

von (konsekrierten) Hostien. Vgl. Kibotos, 

Ziborium; Tabernakel; Capsa. 

m. (sy. {gala} H )io {qolo} m. ‘Stimme, Ton, 
6 

Lied’): 1. Stimme, Ton, Schall, Gerausch; 

2. Ausdruck, Redensart; 3. Hymnus (mit ein- 
leitendem Satz vor jeder Strophe); 4. Tonart, 

Kirchenton. Vgl. Madrasa, Quqaya, Memra; 

Echos, Oktoechos. 

n. (iith. {qamis}): Albe, Tunika des Priesters. 
s. Qonkana. 

m. (sy. rdj’oAo {qanona} // Uoli) {qonuno} < gr. 

Kavcbv ‘[MaBjStab’): s. Kanon. 

m. (sy. x<ics\h {qaroya} // Loto {qoruyo} ‘Rufer, 

Rezitator, Leser’): Leser, Vorleser; s. Qaroyta, 

Lektor. 
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; laroyta 
(Qoruyto) 

1 lasala 

1 Basis 
j Batoliqi 

I Oawma 

(Qawmo) 

[ 

Qayto 

jOedasse Bet 

| '3eddusa Qeddu- 

san 

Reddest 

^uell, leben- 
spendender 

jenat 

^ene Mahlet 

f. (sy. rc'^a’ui {qaroyta} // {qoruyto} 

‘Lesepult’): Lesepult; s. Qaroya, Analogion, 
Pulpituni. 

s. Hebane. 

m. (ath. {qasis}): s. Priester. 

f. (sy. ,xlAo^ (qatoliqi) // {qatuliqi} < 

gr. KaOoAtKT] [sc. eux^] {katholike [sc. eukhe]} 

‘Allgemeine [Litanei]’ vor dem Vaterunser im 
Qurbono. Vgl. Katholikon, katholisch. 

m. (sy. rd^oii {qawma} // L^ao {qawmo} 

‘Stehen; Wache’): Nokturn im sy. Lelya. 

m. (sy. {qayta} // JL,^ {qayto} 

‘Sommer’): Im ostsy. Ritus die achte Periode 
des liturgischen Jahres. 
(ath. {qedasse bet}): Liturgie-Schule. Vgl. 
Metshaf Bet, Zema Bet. 

(ath. {qeddusa qeddusan} ‘Heiliges der 
Heiligen’ [vgl. sy. ,^:\c\j3 {qdos 

qudsin} // ^jq_o U.jaJ> {qdus 

qudsin, qdus qudse} m., hb. 

{qodaes ha-qqadasim} ‘Heiligkeit der Heiligkei- 
ten, d. i. das Allerheiligste’]): s. Maqdas, 
Sanktuarium. 
(ath. {qeddest}): Klerikerbereich in der ath. 
Kirche, erhohter, viereckiger Platz um den 
Maqdas mit vier Turen zum Qene Mahlet. 

Vgl. Qestroma. 
m.: Ik. postbyzantinische Darstellung der Got- 
tesmutter mit Kind als Halbfigur in einer 

Brunnenschale, von deren Wasser Pilger Hei- 

lung erwarten; gr. C^poboxoq TirjyT] {zojod^ 

khos peg^ f., ru. H^HBOnocNbin mctomnhkt^ 

{zivonosnyj istocnik"} m. 
m. (ath. {qenat}): Giirtel zur liturgischen 

Gewandung. Vgl. Zone. 
(ath. {qene mahlet} ‘Ort des Gesangs’): „Kir- 
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Qestroma 

(Qestrunio) 

Qissina 

Qnoma 

Qonkana, 

Qankaya 
(Qunkoyo, 

Qankoyo, 

Qunkolo) 
Querschiff, 

Querhaus 

Qunkolo, 
Qunkoyo 

Quqaya 
(Quqoyo) 

Quqlyon 

(Quqlyun) 

Quraba 

(Qurobo) 

chenschiffRundgang um das Qeddest, innere 

Vorhalle mit getrennten Bereichen fur Dab- 

taras, Manner und Frauen. Vgl. Narthex, 

Gavith. 

m. (sy. {qestroma} // 

{qestrumo} < gr. K[aT]daTQCL)|aa {k[at]astr6ma} 

n. ‘Hingebreitetes, [Schiffs-] Deck’): Kleriker- 

Podium, erhohte Plattform zwischen Kirchen- 

schiff und Altarraum, Symbol fur das Para- 

dies. Vgl. Soleas, Bema, Wela, Qeddest. 

m. (iith. {qissina}): s. Priester. 

m. (sy. rdiocujD {qnoma} // JL^olo {qnumo} ‘das 

Selbst’): Individuum, (personliches, 
individuelles) Wesen, Substanz (Hypostase als 

konkrete Natur!). Vgl. Parsopa, Person, 

Kyana, Natur, Wesen; Dreifaltigkeit. 

m. (sy. rdiLiaao, ^\n {qonkana, qankaya} 

// IiAjod, liAio, )iAjqo {qunkoyo, qankoyo, qun- 

kolo} ‘Muschelmann, Mann in der Konche 

[= Apsis]’): Sakristan, Ostiarier. 

n. : s. Transept, Schiff. 

m.: s. Qonkana. 

m. (sy. rCjLQCvo {quqaya} // IIdqd {quqaya} 

‘Topfer [sc. -Lied]’): Hymnus, wohl nach 
Simeon dem Topfer (Quqoyo, 6. .Th.) benannt. 

Vgl. Qala. 
m. (sy. ^^^ojtiocvD, {quqlyon, quq- 

lyona} // yolXoQP {quqlyun}, < gr. KuicAioq 

{kuklios} ‘kreisformig, rund’): „Kreistanz“, 
Verszyklus, Prozessionsgesang, Psalmengesang 
mit Halleluja (bei Prozession um den Altar), 

m. (sy. rc^\ojD {quraba} // Uioo {qurobo} ‘Na- 

hen, Darbringung, Opfer’): s. Qurbana. 
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Qurbana 

(Qurbono) 

(Qurit 

'Quta‘a 
(Quto‘o) 

'Qwerban 

IQyamta 
(Qyomto) 

m. (sy. rdjLfb^cvQ {qurbana} // {qurbono} 

‘Nahen, Darbringung, Opfer’; vgl. hb. ]3ni7 

{qoroban} m., iith. Qwerban): 1. (Eucharisti- 
sche) Liturgie, Eucharistiefeier; 2. Hostie, kon- 
sekriertes Brot. Vgl. Qwerban, Quraba, Ana¬ 
phora, Raza. 

(ath. {qurit}): Klosterartiger Versammlungsort 
einer ath. Eremitensiedlung. Vgl. Monch. 

m. (sy. {quta'a} // {quto’o} 

‘Schnitt’): 1. Unterbrechung; 2. besonderer Hu- 
lala als Terz im Anschluss an den ostsy. Sapra 

in der Fastenzeit. Vgl. ‘Edana. 

(ath. {qwerban}, vgl. hb. ]21\? {qoraban}, sy. 

{qurbana} // Ju2>;qo {qurbono}): 1. Eu- 

charistisches Brot; 2. Eucharistiefeier. Vgl. 
Qurbana; Masob; Mahfad. 

f. (sy. {qyamta [f.]} // l^tooio {qyomto} 

‘Auferstehung’). Im ostsy. Ritus funfte 
Periode des liturgischen Jahres. Vgl. Ostern. 

IRachgiP 

Radonica, 
Radunica 

Rama 

I Ramsa 
(Ramso) 

I Rang 

m. (ru. paxrnjib {rachgil'} ): Eigelbartiger Farb- 
V 

ton; vgl. Zelt’. 
f. (ru. paAOHHua, -jxy- {radonica, -du-} 
‘Freudigkeit’): in Russland Totengedenken am 
Dienstag nach dem Thomassonntag. Vgl. 

Parastasis, Allerseelen, Samstag der 
Verstorbenen, Sonntag der Verstorbenen, 
Sonntag der Priester, Tazkar. 
f. (ru. paMa {rama} ‘Rahmen’ < dt. Rahmen m.): 

Der das Pole einer Ikone abdeckende Teil des 

Oklad. Vgl. Basma. 

m. (sy. {ramsa} // {ramso} m. 

‘Abend’): Abendlob des sy. Ritus. Vgl. 

Vesper. 
m.: Eine der Reihen von Ikonen in einer 
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Raskol 

Rauchfass 

Raza 

(Rozo) 

Realprasenz 

Rechte 

Reflex 

Refektorium 

Refrain 

„mehrstockigen“ Bilderwand; ru. pnjx, Hpyc od. 

HHH {rjad, jams, cin} m. Vgl. Ikonostase. 

m. (ru. pacKOJi {raskol} ‘Spalt[ungl, Schisma’): 

Innerrussische Kirchenspaltung wegen rituellen 

Reformen des Patriarchen Nikon im 17. Jh.; s. 

Altriglaubiger, Edinoverec; Ritus, 
Fiinffingerkreuz; Haresie, Union. 

n. : s. Weihrauchfass. 

m. (sy. k'WV K'n, (ra’za, raza, ’raza) // 

(ro’zo, rozo, ’rozo} < pers. raz 

‘Geheimnis, Zeichen’): l.Geheimnis, Zeichen, 

Symbol; 2. (heidnische) Mysterien; 3. Mysteri- 

um, Sakrament; 4. Eucharistiefeier; ostsy. 

hochfeierliche Form des Qurbana; 5. (eucha- 

ristisches) Element (Brot, Wein). 
f. (lat. res f. ‘Ding, Sache’ + praesentia 

‘Anwesenheit, Gegenwart’ f.): Statisch- 

dingliche (korperliche) Gegenwart Christi in 

den eucharistischen Elementen. Vgl. 

Eucharistie, Konsekration; Aktualprasenz. 

f.: In Bibel u. Ik. die rechte Hand Gottes als 

Symbol Seiner Macht; hb. {jamin} m., sy. 

r^ix^ {jamina} // lu-vi> {jamino} m.; gr. 

[sc. (dexia [kheir]} f.; ksl. (des- 

nica} f. Vgl. Reichsapfel, Zepter; Dreifaltig- 

keit, Alter der Tage. 
m. (lat. reflexus ‘Zuriickbeugung’): s. Hoch- 

lichter. 
n. (lat. refectorium ‘Wiederherstellungsort’ 

[= Erfrischungsraum]): s. Trapeza. 
m. (fr. refrain ‘Ruckbruch’): Kehrreim, regel- 

maBig wiederkehrender Teil in einem Gesang 

bzw. Gedicht; gr. ecpupvLOV {ephumnion} n. 

‘Daziigesang’, sy. {‘onita} // 

{‘unito} f. ‘Antwort’, ksl. npiin'kBii (pripev"} m. 

‘Beigesang’. Vgl. Ephymnion. 
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Reft’ 

Reichsapfel 

Rekluse 
Religion 

Reliquiar 

Reliquie 

Relabel 

f./m. (ru. pe(j)Tb {reft'}): Aus Schwarz (Kohle, 

RuB), (Blei-)WeiB, Blau, Zinnober und Ocker 

gemischtes dunkles Grau, bei Wandmalerei a. 
als Tragerschicht fiir Kupferblau. 

m. : Kugel (mit Kreuz) in der Hand eines 

Fiirsten als Symbol der (christlichen) Welt- 
herrschaft; ru. Aep>KaBa {derzava} f. ‘Macht’. 
Vgl. Zepter, Sphaira. 

m. f. (lat. reclusus, -sa): s. Klausner. 
f. (lat. religio ‘das Wiedersammeln [d. i. 

Beachtung, Rucksicht]’ od. ‘das Zuriickbinden 
[d. i. Gottverbundenheit]’ [?]): 
1. Weltanschauung mit Gedanken zum 
Ubernaturlichen; 2. (mit einem philosophischen 
System verbundene) Heilslehre mit bestimmten 

Kulten und Ritualen; 3. institutionalisierte 
Glaubensgemeinschaft. Vgl. Konfession, 
Credo; Gottesfurcht. 

n. (lat. reliqui^ium ‘RestgefaB’): Behiiltnis 
(Kapsel, Kastchen) fiir eine Reliquie. Vgl. 

Ikone, Retabel. 
f. (lat. pi. reliquiae ‘Zuriickgelassenes, 

Hinterlassenschaft, Uberrest’): Als Andenken, 

Garant der Auferstehungshoffnung und 

Schutzmittel (Amulett) mit gottlicher Kraft 

aufbewahrtes und verehrtes Uberbleibsel eines 
Heiligen: 1. seines Korpers, Gebeine; 2. von 

Gegenstanden, die mit ihm in Beziehung 

stehen; gr. A£Li[^avov {leipsanon} n. 

‘Hinterlassenes, Uberbleibsel’, sy. 

rclipv^{garme} // {garme} m.pl. 

‘Gebeine, Knochen’, ksl. Moqjn {mosci} f.pl. 

‘Miichte’. Vgl. Deposition, Translation; 
Martyrion, Bet sahde; Reliquiar, Retabel. 

n. (lat. retrotabulum ‘Hintertafel’): Mit 
Bildwerken ausgestatteter Aufsatz an der 

Ruckseite des Altars (als Erweiterung eines 
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Rhason 

Rhipidion 

Risa 

Ritual 

Ritus 

Riza 

Rjasa 

Rocaille 

Rodon to 

amaranton 

Rohr 

Reliquiars). Vgl. Ikone, Reliquie. 

n. (gr. Qdoov {rason} ‘Obergewand’, > ru. p^ica 

{rjasa} f.): Obergewand der Geistlichen mil 
weiten Armeln. Vgl. Podrjasnik. 

n. (gr. ql7Tl5lov {ripidion} ‘Facher’; > ru. pviuv\z 

jxa {ripida} f.): 1. Facher als Flerrscherinsigne; 

2. mit Keruben geschmuckter liturgischer 

Facher zum Vertreiben von Insekten und als 

Symbol der anwesenden Engel; sy. rcliiow 

(maruha) // ILot^ {maruho} m., 

{marwahta} // )k-o;:» {marwahto} f. 

‘Hauchende, Wehende’, lat. flabellum n. 

‘Blasende, Wehende’. 
f.: s. Riza. 

n. (lat. rituale ‘das Gebrauchliche’): (Ordnung 
fur) religibses Brauchtum. Vgl. Ritus, Kult, 

Religion. 

m. (lat. ritus ‘Brauch, Sitte’): 1. (relig.) Brauch, 

Zeremonie, mit Zeichen und Symbolen 

vollzogene Handlung 2. (geschichtlich u. 

kulturell bedingte) Form des Liturgie- 

Vollzugs. 3. Teilkirche mit eigener Theologie, 

Liturgie, Spiritualitat und eigenem 

Kirchenrecht. Vgl. Ritual, Religion. 

f. (ru. pH3a {riza} ‘Kleid’): (Meist metallene) 
Ikoneneinfassung, welche die dargestellten 

Personen unbedeckt lasst (a. anstelle von 

Oklad verwendet). Vgl. Basma. 

f. (ru. p5ica {rjasa} ‘Kleid’ < gr. gaaov {ra¬ 

son}): s. Rhason. 

f. od. n. (fr. rocaille f. ‘steiniger Boden’): Mu- 

schelformiges Ornament in der Rokokokunst. 

(f.) n. (gr. 'P65ov to d|adQavTOV {rhodon to 
amaranton} 
n. : Stock bzw. Ysopstengel, an dem der 

Essigschwamm steckt; gr. KdAajiioc; {kalamos} 
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Rom 

Roskrys’ 

Rospis’ 

Rotulus 

Rozo . 
Rubrik 

Ruhapa 
Ruhofo 

m. Rohr’; sy. rdilAxi {qanya} // iiio 

{qanyo} m. ‘Halm, Rohr’; ksl. TpocTL {trost'} f. 

‘Rohr’, Halm’. Vgl. Leidenswerkzeuge, Pas¬ 
sion, Stephaton. 

n. (ON, lat. Roma f. > gr. Pa)|ai] {rh5me}, sy. 

{rhome} // {rhumi}, arm. Znnif 

{hrom}, ksl. Phmt. {rim"} m.): 1. Der Sage nach 

von Romulus und Remus 753 v. C. gegrlindete 

italische Stadt am Unterlauf des Tibers, 
Sammelpunkt der Mittelmeerkulturen, bis 330 
Hauptstadt des Romischen Reiches (von 
Konstantinopel als „Neu-Rom“ abgelost), 
Zentrum des westlichen Christentums mit 
Residenz des Papstes. Vgl. Babylon; Pontifex. 
f. (ru. pocKpbiLUb {roskrys'} ‘Verdeckung’): s. 
ErschlieBung. 
f. (ru. pocnncb {rospis'} ‘Vermalung’): das 
Auftragen der dunklen Farben von Gewandern, 
Architekturelementen und landschaftlichen De¬ 
tails; vgl. Dolicnoe. 

m. (lat. rotulus ‘RMchen, Rolle’): Buchrolle, 

Schriftblatt; sy. (kerka) // JLova {kerko} m. 

‘[Buch-]Rolle, Band’, gr. eLArjTaQiov (eilet^ 

rion} n. ‘[Schrift-, Buch-] Rolle’, ru. cbhtok 

(svitok) ‘Zusammengewickeltes’. Vgl. Kodex, 

Diptychon, Bibel; Traditio. 

m.: s. Raza. 
f. (lat. rubrica [sc. terra] ‘rote [Erde, d. i. 
Farbstoff]’): 1. In Rot gehaltene Uberschrift od. 
Initiale in einer mittelalterlichen Handschrift; 
2. Abschnitt, Spalte in einem Buch; 3. (rot 
gedruckte) Anweisung fur eine liturgische 

Zeremonie. 
m. (sy. (ruhapa) // iklol (ruhofo) m. 

‘Schweben’): 1. Bruten; 2. Herabkunft des HI. 
Geistes, Weihe; 3. ritueller Flattergestus der 
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Rus' 

Rusma 
(Rusmo) 

Riisttag 

Riisttisch 

Sabaoth 

Sabbat 

Saflor 

Hiinde (des Priesters uber den Gaben). Vgl 
_ • • 

Epiklese, Konsekration, Uberschattung. 

f. (ru. Pycb {rus'} ‘Ruthenien’ < gr. Vcoc, (ros] 
m.pl. ‘Warager, Wikinger’ < finn. ruotsi 
‘Ruderer [d. i. SchwedenJ’ [?]): 1. Das 
ostslavische Waragerreich (des Rurik) 
2. „Altrussland“, das Reich von Kiev (Ukraine) 
3. (Falschlich fur) Furstentum Moskau, das 
moskowitische Russland. 
m. (sy. {rusma} // ‘Zeichen 

Bezeichnung’): 1. Zeichen; 2. Bezeichnung mil 
dem Kreuzzeichen (z. B. bei der Taufe zui 
Erklarung der Zugehorigkeit zu Christus): 
3. rituelle Salbung. 
m. (‘Vorbereitungstag’): Tag vor dem Sabbat 

Freitag; gr. TraQaaKeuf] {paraskeue} f 

‘Anfertigung, Ausriistung’ > kp. n^^pa^CKeTb 

{paraskeue} f., got. paraskaiwe; sy. 

{‘rubta} // {‘rubto} f. ‘Vorbereitung’. Vgl 

Karfreitag. 
m.: s. Prothesis. 

m. (hb. {saba’ot} m. [a. f.] pi. ‘Heere, 

Heerscharen’ > gr. La|3acL)^ {sabaoth} > kp. 

{sabaoth}, got. Sabao|), ksl. cabavv-o-Ti 

{savadf})* s. Zebaot. 
m. (gr. adppaxov {sabbaton} n. [< hb. 
{sabbat} f. od. m. ‘Siebter Tag’, sy. rc'Sirii 

{sabta} // {sabto} f., ath. {sanbat}] > kp. 

{sabbaton}, got. sabbato m., dt. 

Samstag, ksl. cSbbwta {subbota}): Im Judentum 

gesetzlich geregelter, kultischer Ruhetag nach 
sechs Arbeitstagen. Vgl. Samstag, Sonntag. 
m. ([arab. >] it., a. Kontamination aus Safran u. 
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Safran 

Safro 

Sahel 

Sakkos 

Sakrament 

Sakral 

Salbung 

§amasa 
(Samoso) 

Samstag [m.] der 

Verstorbenen 

Flor): s. Fiirberdistel, Pigment, 

m. ([pers. >] fr. safran): Als Gewiirz, Medika- 
ment und gelber Farbstoff verwendete Bluten- 

narbe des Crocus sativus. Vgl. Pigment, 
s. Sapra. 

X. (ath. {sahel}): s. Diskos, Patene. 

m. (gr. adicKoc; {sakkos} < hb. pW (saq); sy. 

rctno? {saga} // {sago}; kp. cok, ccjdk (sok, 

s5k} m. ‘Sack[tuch], harenes Gewand’ > lat. 

saccus, got. sakkus, ksl. cAkkocti (sakkos"}, dt. 

Sack): l.Grobes Tuchgewand, BuBgewand, 

Trauerkleid. 2. Bestickter Uberrock mit 
Halbarmeln als liturgisches Obergewand des 
Bischofs. Vgl. Phelonion, Sticharion. 

n. (lat. sacramentum ‘Widmung, Weihe, 
Diensteid’): s. Mysterium, Raza. 
(lat. sacralis ‘heilig, geheiligt’): Heilig, 
geweiht, fiir den Gottesdienst bestimmt. Vgl. 
Weihe. 

f.: Anwendung von bestimmten Olen 1. zur 
Pflege bzw. Heilung des Korpers; 2. zur 

Mumifizierung einer Leiche; 3. im Vollzug 

eines religiosen Rituals (Konsekration, Weihe 

eines Menschen oder Gegenstandes); 4. als Bild 

der Geistbegabung (Prophetenberufung, 

Firmung); hb. nni^?p, nni^9 (mishah, mashah} 

f.; sy. r<^^avxiT*?3 {msihuta} // 

{msihuto} f., rcliAjqo {mesha} // {mesho} 

m. ‘Olung, Salbung’; gr. {khrisma} n., 

XQtcJLc; {khrisis} f. Vgl. Myronsalbung, 

Krankensalbung. 

m. (sy. rdabjrijL {samasa} // iLLl, {samoso} 

‘Diener, Aufwarter’): s. Msamsana, Diakon. 
Im byz. Ritus die Sa-e, die dem Gedenken der 
verstorbenen Glaubigen gewidmet sind; gr. 

ad|3(3aTov xtbv ij^uxcbv (sabbaton [n.] ton 
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Samstag [m.] des 

Lazarus 

psukhon [f.pl.]} 4>uxoad|3|3aTOV [tcjv k£kol- 

[arjjLievajv] {psukhosabbaton ton 

kekoimemenon [m.pl.]} n. ‘Seelensamstag [der 

Entschlafenen]’: l.der Sa des Karnevals (des 

Fleischverzichts, acht Wochen vor Ostern); gr. 

EdppaTOV Trig Attokqeo) {sabbaton tes 

apokreo [f.]} ‘Samstag der Entfleischung’, ksl. 

cSbbwta MAConScTNaA {subbota 

mjasopustnaja [f.]} ‘fleischentlassender 

Samstag’ f., ru. a. BcejieHCKaH po/tHTejibCKa^i 

cy66oTa {vselenskaja roditel'skaja subbota} 

‘allgemeiner elterlicher (d. i. der Vor- 

angegangenen) Samstag’; 2. die Sa-e der 

zweiten, dritten u. vierten Fastenwoche; 3. der 

Sa vor Pfingsten, gr. Ed(3paTOV ngo xfig 

n£VTr|KoaTf)g {sabbaton pro tes pentekostes 

[f.]}, ksl. c^BBWTa ngNTHKocTiM (subbota 

pentikostii [f.]}, ru. a. xponuKa;! poAHxejibCKaH 

cyoGoxa (troickaja roditel'skaja subbota} 
‘elterlicher (s. o.) Dreifaltigkeitssamstag’; 

4. (in der ru. Kirche) der Sa vor dem Fest des 

hi. Demetrios (26. Okt.), ru. flHMHxpneBCKaa 

[od. /{HMHxpoBCKa5i] poAHxejibCKa^ cy66oxa 

(dimitrievskaja [od. dimitrovskaja] roditel'skaja 
subbota} ‘Demetrius’scher elterlicher (s. o.) 

Sa’, a. ^MHxpneBa {dimitrieva} f.;. Vgl. Sabbat, 

Radonica, Parastasis, Sonntag der Verstor- 
benen, Sonntag der Priester, Allerseelen, 
Kolyben, Panicbida, Tazkar. 

gr. ad|3|3aTOV xou AaCdpou (sabbaton tou 

lazarou}, > ksl. cSbbwta AasapA (subbota [f.] 

lazarja}; ru. a. Jlasapesa Cy66oxa (lazareva 
subbota}, sy. (nuhameh d- 

la'azar} // ©tiloj (nuhomeh d-lo‘ozar} 

‘Erweckung des Lazarus’): Sa der sechsten Fas¬ 

tenwoche, vor dem Palmsonntag, dem Ge- 
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Sanasel 

Sankir’ 

Sanktuarium 

Sanktus 

dachtnis der Auferweckung des Lazarus als 
VerheiBung der allgemeinen Auferstehung ge- 
widmet. Vgl. Sabbat, Triodion. 

(ath. {sanasel}): Sistrum, Rassel fur rituelle 
Musik. Vgl. Bagana, Nagarit, Kocb’ak, 
Semantron. 

(ru. caHKHpb (sankir'} < gr. xaLyKtaQi (tsig- 

kiari}): Grundfarbe des Licnoe in einem 
passenden Ton, gemischt aus gelbem Ocker, 
Schwarz, WeiB und ev. Grun. 

n. (lat. sanctuarium ‘Heiligtum’): Nur von 
Klerikern zu betretender Altarraum, Statte des 

eucharistischen Opfers, gr. LEQaTelov 

{hieratdon} n. > sy. // 

{’ieration} m., dbuxov {aduton} n. ‘Unzugang- 

liches’, |3Ti|Lia {bema} n. ‘Schritt, Gang, Stufe, 

Biihne’ > ru. BHMa {vima} f., sy. a. 

{madbha} // {madbho} ‘Schlachtort [d. i. 

Opferstatte]’ m., vgl. hb. {mizabeah} m. 

‘Schlachtort’, rcliLicvo sxpx:^ (madbah qudsa} 

// JLijoo {madbahqudso} m. 

‘Schlachtort-Heiligtum’, (bet 

qudsa} // Hjoo (bet qudso} ‘Heiligkeits- 

Haus’, ^«T.:\aja jc-oxd (qdos qudsin} // 

JL2LjqJ> (qdus qudsin, qdus qudse} 

m. [vgl. hb. 1^7P (qodaes ha-qadasim} 

‘Heiligkeit der Heiligkeiten, d. i. das Aller- 

heiligste]’, ath. Maqdas, ksl. CBATMAMipe (svja- 

tnisce} n. ‘Heiligtum’, AATApb (altar'} m. 

‘Altar[raum]’. Vgl. Apsis, Bema, Presbyte- 
rium, Pastophorium, Vorhang; Madbha, 

Naos, Narthex. 
n. (lat. sanctus ‘heilig’)- Engelhymnus in der 
Anaphora, mit dem die Eucharistic feiernde 

Gemeinde nach Jes 6,3 u. Mt 21,9) in die Got- 
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Sapra 
(Safro) 

Satan 

Schacher 

Schacherkreuz 
Schema 

Scheol, 
Se’ol 

Schiff 
Schisma 

teshuldigung der Himmelsmachte einstimmt. 

Vgl. Trisagion, Hymnus; Chore. 

m. (sy. ^ {sapra} // lUj {safro} ‘Mor- 

gen[dammerung]’): Morgenlob des sy. Ritus. 
Vgl. Orthros. 

m. (hb. {satan}, sy. {satana} // 

{sotono} ‘Widersacher’, > gr. oaTavdc, {sata- 

nas}, kp. {satanas}, arm. uuimuiliuiiJ 

{satanan}, ksl. catahA {satan^): 1. Widersa¬ 

cher, Feind; 2. Anklager (vor Gericht); 

3. himmlischer Anklager vor Gottes 
Richterstuhl; 4. Fiirst boser Machte, 

Gegenspieler von Gottes Heilsplan, Verfuhrer 

zur Siinde. Vgl. Teufel, Antichrist. 
m. : Rauber (zusammen mit Christus 
gekreuzigt, der reuige zur Rechten). 
n. : s. Gabelkreuz. 

n. (gr. {skhema} ‘Haltung, Stellung, 

Gestalt’; > ru. cxHMa {scNma} f., sy. 

rxf {eskoma} // 

{eskimo} m.): Habit, Monchsgewand; groBes 
Schema: Analabos, knielanges, mit Kreuzen 

und den Leidenswerkzeugen besticktes Ska- 
pulier des in strenger Askese lebenden Mon- 

ches. - Gr. ayyeALKOV {aggelikon 

skhema} ‘Engelshabit’. Vgl. Eskema, Man- 
dyas, Paramandyas, Kutte; kontemplativ. 

f. (hb. biKy; {sa’ol}): Unterwelt, Totenreich, 

Hades. Vgl. Syol; Gehenna, Holle; Hohe. 
n.: s. Naos, Querschiff. 

n. (gr. axLcrpa {skhisma} ‘Spalt, Riss’; > ru. 

cxH3Ma {schizma} f.): Wegen disziplinaren und 

theologischen Gegensatzen entstandene Kir- 

chenspaltung; sy. rdow {sraqa} // {sroqo} 

m. ‘Spake, Riss’, {pulaga} // 
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Schlussfeier 
Schmeizmanier 
Schmerzensmann 
Schmerzensmut- 

ter 
Schone lur 
SchoB [m.] 

Abrahams 

Schraffur 

Schrift 
(Heilige Sch.) 

Schulterstiick, 
Schulterbild 

Schutzengel 

Schwamm 
Schwammstab 
Schweiger 

SchweiBtuch (der 

{pulogo} m. Teilung, Trennung’, 

{palguta} //. {polguto} f. ‘Halfte, Teil’, 

rdjLi'iw {heryana} // {heryono} m. ‘Streit’, 

ru. a. pacKOJi {raskol} m. ‘Spalt[ung]’. Vgl. 
Raskol; Haresie, Sekte; Union; Theologie. 
f.: s. Abschluss. 
f.: s. Plav. 
m. : s. Weine nicht um mich, Mutter, 
f.: s. Sieben Schmerzen. 

f.: s. Tiir, Schone. 
(Ik.) Sinnbildlicher Ausdruck fur das selige 

Verweilen im Paradies (vgl. Lk 16,22); sy. •• 
{‘ubeh [m.] d-’abraham} // 

ooai {‘ubeh d-’abraham}, gr. koAttoc; 

Appadpi (kolpos abraam}. 

f. (it. sgraffiare ‘kratzen’): Strichelung, feine 
parallele Striche, die auf der Bildflache den 
Eindruck von Licht und Schatten bewirken. 
f.: s. Bibel, Buch, Testament. 

n. : Portrat, das sich auf Kopf, Hals und 

Schulter(ansatz) einer Person beschrankt; ru. 
onjieHHoe H3o6pa>KeHHe {opiecnoe izobrazenie} 
n. ‘Schulter-Abbildung’. Vgl. Bild. 
m.: Ein Engel als Beschutzer eines Volkes bzw. 
Begleiter, Heifer und Mahner eines Menschen, 
in der Ik. meist in weiBem Gewand, mit 
achtendigem Kreuz und Schwert. Vgl. Chore, 
m.: Essigschwamm, Spongos, Espuga. 
m.: s. Rohr, Leidenswerkzeuge. 
m. : Beiname e. HI., der lange Zeit in 
asketischem und mystischem Schweigen 

verbringt; ksl. MOAMAAhNHKTi {molcal'nik"}. Vgl. 

Asket, Monch. 
n. : Tuch, das laut Apokryphen die vom Blut- 
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Veronika) 

Sebelta 
(Sebelto) 

Sedmica 

Sedra 
(Sedro) 

Seele 

Segen 

fluss geheilte Frau (Berenike bzw. Veronika) 

Jesus auf dem Weg nach Golgota reichte und 

mit dem Abbild Seines Antlitzes zuriick erhielt. 

Vgl. Leidenswerkzeuge, Passion, Mandylion; 
Mappa. 

f. (sy. {sebeita} // {sebelto} 

‘Stiege, Leiter): Gradualgesang, Bittgesang zur 

Gottesmutter und zu anderen Heiligen um 

Hilfe fur die Verstorbenen und die Kirche. 
f. (ru. ce^MHua (sedmica) ‘Siebenheit’): s. 
Woche. 
m. (sy. (sedra) // (sedro) ‘Ordnung, 

Reihe’): Thematisches Bittgebet zur Darbrin- 

gung von Weihrauch (zuweilen in Versen mit 

alphabetischer Akrostichis). Vgl. Akrostichon. 
f. (germ. Etym. ‘zum See Gehorendes [Wesen]’ 

[?], vgl. got. saiwala): 1. (Feinstoffliches) 
Organ und Sitz von Gedanken, Geftihl und 

Wille; 2. Entelechie; gestaltgebendes 

Formprinzip; zielstrebige Kraft jeden arteigenen 

Seins; 3. unstoffliche (geistige, unsterbliche) 

Substanz als Prinzip eines Lebewesens; hb. 

(naefaes) f. ‘Atem [d. i. Lebenskraft]’; sy. rdiai 

(nafsa) // LLaj (nafso) f.; gr. (psukhe) f. 

‘Hauch, Atem’ > kp. (psukhe) f.; ksl. 

A^ujA (dusa) f. ‘Hauch, Atem’. Vgl. 

Unsterblichkeit. 
m. (Ruckbildung aus „segnen“ < lat. signare 

‘[mit dem Kreuz] bezeichnen’): l.Magische 

Worte bzw. Handlungen, die Kraft iibertragen 

und Heil bewirken; 2. Vermittlung bzw. 

Zuspruch gottlicher Gnade, mit Bitte und Lob 

verbunden; gr. auAoyLa (eulogia) ‘Wohlrede’ 

> got. aiwlaugia; sy. rclikira , (braka 

[m.], burkta [f.]} // loU, iJ^io:^ (broko, burkto) 

254 



Segensgestus 

Seitentiiren 
Sekte 

I 

I 

Selen 
Selig 

Sellase 
Semantron 

(vgl. hb. nDi:? {berakah} f., r<^&a\W {mag- 

‘lanuta} f. // {mag’lonuto} m. ‘Empfeh- 

lung’); kp. CJUOT {smou} m.; ksl. GAArocAOB6HVe 

{blagoslovenie} n. ‘Wohlrede’. Vgl. Eulogia. 
m. (lat. signare [s. Segen] + gestus ‘Haltung, 
Gebarde’): s. Litteralkreuz. 

f.pL: s. Tiir, Nordliche und - Siidliche. 
f. (lat. secta ‘Gefolge’ [d. i. Partei], > ru. ceKxa 

{sekta} f.): 1. Religiose Gruppe, die sich mit 
ihrer Glaubenslehre von der urspriinglichen 
Religionsgemeinschaft getrennt hat; 2. Frei- 
kirche mit bestimmter theologischer 
Ausrichtung und unabhiingiger Organisations- 

form; 3. Streng geschlossene religiose Gruppe, 
die in ihrer Lehre von der Orthodoxie stark 
abweicht, von einem autoritaren Flihrer abhangt 

und sich gesellschaftlich absondert; ru. a. oxuie- 

nencTBO {otscepenstvo} n. ‘Abspaltung’. Vgl. 

Schisma, Raskol, Haresie; Konfession, 
Proselyt. 
f.: s. Zelen’. 
(germ, ‘gliicklich’, vgl. isl. saell u. saelligr): 

l.Glucklich, heil; 2. gesegnet, fromm, am 
Reich Gottes teilhabend, gottlich; 3. verstorben, 

im ewigen Heil Gottes weilend; gr. juaKapLog; 

sy. {tU- 

bana, tubtana; mbarka, brika} // 

{tubono, tubtono; mbarko, briko} 

‘gut; gesegnet’; ksl. baa^kcnhlih {blazennyj} 

‘gut’. Vgl. Himmel, Ewigkeit, Gottesfurcht. 

(ath. {sellase}): s. Dreifaltigkeit; Bahrey. 

n. (gr. ofjjaavTQOV {semantron} ‘Zeichenge- 

ber, Siegel’): „Stundentrommel“, Holz- oder 
Metallplatte, auf der mit rhythmischen Ham- 

merschlagen (anstelle von Glockengeliiut) zum 

Gottesdienst gerufen wird; gr. a. dyia £uAa 
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Senkessar 
Septuaginta 

Sepulchrum 

Seraf, 
Seraph(im) 

{hagia xula} n.pl. ‘heilige Holzer’, sy. 

{naqosa} // JLlacu {noquso} m. ‘Klopfer, 

Schlagzeug’; ru. 6hji(u)o und Kpenano {bil(c)o, 

krepalo} n. ‘Schlagel’. Vgl. Koch’ak, Sanasel, 
Bagana, Nagarit. 
(ath. {senkessar}): s. Synaxarion. 
f. (lat. [interpretatio] septuaginta [virorum] 

‘[Ubersetzung der] siebzig [Manner]’, a. 

septuaginta [sc. seniores od. interpretes] ‘die 

Siebzig [Altesten od. Ubersetzer]’, daher die 

Abk. LXX): Ubersetzung des hb. AT ins 

Griechische, im 3. Jh. v. C. in Alexandria fur 
die hellenistischen Juden geschaffen (nach der 

Legende durch 72 Gelehrte); gr. [faeTacppaaiq 

Tcbv] 'Ep5o|LtT)KOVTa {[metaphrasis f. ton] 

hebdomekonta} ‘[Ubertragung der] Siebzig’, ol 

£p5o|a]]KOVTa [sc. TTQeapuxeQOL od. 

£Q|ar|V£UTaL] (hoi hebdomekonta [presbuteroi 

od. hermeneut^ m.pl. ‘die Siebzig [Altesten 
od. Ubersetzer]’, sy. 

(mapaqta [f.] d-sab‘in} // 

(mafaqto d-sab‘in} ‘Ausgang [d. h. Version] der 

Siebzig’, (mapaqta 

sab'inayta} (mafaqto 

sab'inoyto} f. ‘Siebziger Version’, 

(mapaqta yawnayta} // 

(mafaqto yawnoyto) ‘griechische Version’. Vgl. 
Kanon, Apokryphon. 
n. (lat. sepulchrum ‘Grab’): Im oder unter dem 

Altar angelegte Kammer zur Aufnahme von 

Reliquien. Vgl. Grab. 
m. (lat. seraph m., pi. seraphim m./n. < gr. 

asQacp (seraph) m., pi. a£Qa(p(£)L|Li (seraph 

[^im) m./n. < hb. (sarap) ‘Brennender’, pi. 

(sorapTm); sy. r^\co (srapa) // Isuc 
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Seraf, der 
gekreuzigte 

Serto, 
Serto 

|‘Sewwa‘ 
I'Sext 

l§hima 
(Shimo) 

I 
1 

{srofo} m. > kp. cepa^cpiju {seraphim}, ksl. 

cepAtJiiAX'K, pi. cEpi^4^'iA\u (serafim", serafimy): 

(Engel-) VVeseii, gluhender Entfacher und 
Spender des gottlichen Lichts, der nach Pseudo- 
Dionysios als „Sechsflugeliger“ zur hochsten 
Ordnung (l.Stufe) der „Himmlischen 
Hierarchien“ gehort; vgl. Keriib, Chore, 
Geist; Schutzengel. 

m. (ru. Pacn5iTbiH cepacjiHM (raspiatyj serafim}): 
Russische Ikoiie, die ahnlich dem westlichen 
„Gnadenstuhl“ Christus am Kreuz zeigt, von 
Gott Vater gehalten und mil Engelsflugeln 
bedeckt. 

m. (sy. (serta [psita]}// 

(serto [psito]} ‘[gerader] Strich, Kerbe 

[d. i. einfache Schrift]’): Jungere Form der sy. 
Schrift fur das Westsyrische, Kursive, wohl 

von Jakob von Edessa im 7. Jh. aus der 
Estrangelo entwickelt und von den Jakobiten 

sowie den Maroniten verwendet. Vgl. 
Chaldaer; Estrangela. 

(ath. (sewwa'}): s. Kelch. 

f. (lat. sexta [sc. hora] ‘sechste [sc. Stunde]’): 
Offizium am Mittag, die dritte der vier kleinen 

Horen, sy. (set sa‘in} // k-i. 

(set so'in} f.pl., gr. cbpa £KTr) (hora hekte} f., 

ksl. mecTbiM (cas" sestyj} m. Vgl. Penqita, 

Shima, Hudra. 
m. (sy. [rclibSei.] {[ktaba] shima} // 

ILJLa. [liio] {[ktobo] shimo} ‘das gewohnliche 

[sc. Buch]’ od.K^^^ivxT. 

(ktaba [m.] da-slota shimta [f.]} // 

IWIa. (ktobo [m.J da-sluto shimto [f.]} ‘Buch 

des gewohnlichen [d. i. werktaglichen] 
Gebets’): Buch des Stundengebets an 

257 



Sichelseher, 
Sicheltrager 

Sieben 
Schnierzen 
[m.pl.] Maria 

Siegel 

Siegreiche, der; 
Siegtrager 

Siena[braun] 

Sigma-Tisch 

Sikkativ 

Wochentagen (im westsy. Ritus). Vgl. 

Penqita, Hudra, Horologion. 
m. : Beiname des Propheten Sacharja (vgl. Sach 

5,1 LXX: gr. hgenavov {drepanon} ‘SicheP 

flir hb. {magal} ‘SicheP, nicht {magil- 

lah} ‘Buchrolle’); gr. AQ^navocpOQOc, {drepa- 

nophoros} ‘Sicheltrager’, ksl. cepnoBHAgitT. 

{serpovidec"} ‘Sichelseher’. 

Darstellung der Mater dolorosa in > ru. Version 

als BoroMarepb ceMHCxpejibHa^i {bogomateP 

semistrernaja} ‘Gottesmutter der sieben 

Pfeile’, deren Brust im Anklan^ an Lk 2,35 

sieben Schwerter durchbohren, drei von der 

einen Seite, vier von der andern; Ged. 13. Aug. 

Vgl. Erweichung. 
n. : Quadratische Pragung auf der byz. 

Prosphore mit den gr. Kiirzeln 1C XC NIKA 

(‘Jesus Christus siegt’), in der Prothesis 
herausgeschnitten und in der Kommunion als 

Leib Christi ausgeteilt. Vgl. Lamm. 
m.: Beiname e. HP, der als Martyrer den 

Siegespreis, „die Krone des Lebens“ (Off 2,10) 

erlangt hat; gr. TQonaLOcpoQOc; 

{tropaiophoros}, ksl. noBLAonoceq'b 

{pobedonosec"}. 
f. [n.l (it. [terra di] Siena ‘[Erde von] Siena’): 

Mineralisches Farbpigment, naturliche oder 

gebrannte Sienaerde. Vgl. Ocker, Umbra. 

m. (gr. Buchstabe E [Iiypa {sigma} n. ‘Sigma’] 

in Bogenform C): Halbkreisformiger 

(Abendmahls-)Tisch, dessen gerade (beim 

Buchstaben Sigma offene) Seite dem Betrachter 

zugewandt ist: n bzw. 

n. (lat. siccus ‘trocken’): Trockenmittel als 
Zusatz zu 01- und Druckfarben; vsl. 

• • 

Olvergoldung. 
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Silberlinge 

SUka 

Simandron 

Simultandar- 
stellung 

Sin’ 

Sinilo 

Sinopis 

Sion (Zion) 

Sizgil’ 

Skapulier 

Skete, 
Sketis 

m. pl.: Die dreiBig Silberstucke, die Judas fiir 
den Verrat Jesu erhalten hat. Vgl. 
Leidensvverkzeuge, Passion. 

f. (ru. CHJiKa {sNka} ‘Starke’): Ik. Aufliellung 
als goldener Fleck oder heller Pinselstrich auf 
den erhohten Stellen von Gewandern. Vgl. Pro- 
bel. 

f. : s. Semantron. 

f. (lat. simul ‘zusammen, gleichzeitig’): 
Sammelbild, Darstellung mehrerer Szenen 
einer Geschichte in einem einheitlichen 
Umfeld; kontinuierender Stil. 
f. (ru. CHHb {sin'} ‘Blaue’): Blau, blauer 
Farbstoff; vgl. Sinilo, Indigo. 
n. (ru. cHHHjio (sinilo) ‘Blaumacher’): Waid. 
Vgl. Sin’, Krutik. 

f. (gr. Livconic, [sc. yf)] (sindpis [sc. ge]} 

‘[Erde] von Sinope’): Roter Ocker, vgl. Miltos, 
Kron. 

m. (gr. Etcbv (sion) f. < hb. {sTjjon} [f.], sy. 

(sehyon) // (sehyun), kp. Cicon 

(sidn), ksl. CVvvnti {sion} m.): 1. Burghugel 

sUdostlich von Jerusalem; 2. die Stadt 
Jerusalem; 3. Tabernakel in Form einer klei- 
nen Kuppelkirche (= Artophorion). 

f. (ru. LUHsrnnb {sizgil'}): Organischer gelber 
Farbstoff (vom Wegdorn oder Purgierdorn 
gewonnen). 
n. (lat. scapulare ‘Schulterkleid’): Uberwurf 
liber Brust und Rticken der Monchsrockes; vgl. 
Schema, Mandyas, Paramandyas. 

f. (gr. mcfiTig {sketis} [< daKrjTfjc; {asketes} 

m. ‘Ubender’ > Asket], > sy. y\jtnco 

{sqitis, sqiti} // {sqitis, sqiti}; 

kp. yiHT {siet}): 1. Eremitensiedlung in der ii- 

gyptischen Wtiste siidl. der Kellia; 2. mit einem 
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Skinta 
(Skinto) 

Skopskaja Cern’ 

Slava 

Slavisches Kreuz 
Sliba 

(Slibo) 

Slihe 

Sluch 

Slota 
(Sluto) 

Smolenskaja 

Kloster verbundene Einsiedelei, Mbnchszelle, 
> ru. CKHT {skit} m. Vgl. Alexandria, Wadi 
Natrun, Nitria, Kellion, Laura, 
f. (sy. {skinta} // {skinto} ‘La- 

gerplatz, Wohnung’ [vgl. hb. {sokina} f. 

‘Wohnung, Gegenwart Gottes’]): 1. (Reli- 

quien-)Schrein; 2. Kreuztisch auf dem 

Qestroma. Vgl. Relabel, Ikone. 
f. (ru. CKoncKaa nepub {skopskaja cern'} 

‘Fischadler-Schwarze’): roter Ocker; vgl. 
Cerii’. 

f. (ksl. caAba {slava} ‘Ehre, Ruhm’): 1. An- 

fangswort der Kleinen Doxologie; 2. Stasis, 
Doxa, Gruppe von drei Psalnien innerhalb 
eines Kathisma (jewel Is von Ehre sei 
abgeschlossen). 

n.: s. Hande Gottes. 
m. (sy. {sliba} // JLLAj {slibo}); 

l. Kreuz; 2. Kreuzzeichen; 3. Kreuzigung; 

4. Im ostsy. Ritus zehnte Periode des 

liturgischen Jahres. 

m. pl. (sy. rdvi-Jit {slihe} // {slihe} ‘Bo- 

te’): Im ostsy. Ritus siebte Periode des 
liturgischen Jahres, an Pfingsten beginnend. 

Vgl. Apostel. 
m. (ru. cjiyx {sluch} ‘Gehbr, Vernehmen’): 

Ende des Haarbands liber dem Ohr der 
Erzengel, deren Gehorsam und Bereitschaft 

symbolisierend. Vgl. Toroki, Sphaira, 
Spiegel, Loros. 

f. (sy. {slota} // {sluto} ‘Gebet’): 

1. Gebet; 2. Stundengottesdienst, Offizium. 
f. (ru. [BoroMarepb] CMOJieFiCKaH {[bogomater'j 

smolenskaja} ‘[Gottesmutter] von Smolensk’): 

Byzantinisch-russische Ikone der Gottesmutter 

vom Hodegetria-Typ. 
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Sogila 
(Sugito) 

Soldat 

Soleas 

Sonntag 

i-Sonntag [m.] aller 

Heiligen 

I 

•• y 

f. (sy. {sogita} // {sugito} 

‘Vermehrung, VergroBerung’): 1. Liingeres Ge- 
bet in Form eines mehrstrophigen Gedichts; 
2. Dialog in Form eines mehrstrophigen 

Gedichts, zuweilen mit alphabetischem 
Akrostichon. Vgl. Madrasa. 

m. (it. soldato ‘Besoldeter’): s. Stratelat, Ti- 
ron; Longinus, Stephaton. 

m. (gr. acoAeag (soleas) m., acoAea (solea) f. 

‘Schwelle, Stufe’ < lat. Solium n.): Der Iko- 
nostase vorgelagerte Erhohung fur den Klerus, 
Kleriker-Podium, entspr. dem sy. Qestroma, 
Symbol fur das Paradies. 

m. (germ., vgl. isl. sunnudagr, e. Sunday, nach 

gr. f]|a£Qa 'FIAlou (hemera [f.] heHou [m.]} u. 

lat. dies Solis): Tag der Sonne, christlich 
umgedeutet als Tag des auferstandenen Chris- 

tus; Abbild des Osterfestes (daher gr. a. ava- 

aTdai[aoc; ‘der Auferstehung’, ru. eocKpece- 

Hbe (voskresen'e) ‘Auferstehung’ n.); Tag des 

Herrn (daher gr. KupLaicf] [sc. f]|Li£Qa] (kuriake 

[sc. hemera]} f. [nach Off. 1,10] > kp. KTpia^KH 

(kuriake) f.. arm. 4]iLpml|t (kiurake), lat. 

dominica [dies] f., ahd. [bei Notker] frontag 
‘Herrntag’), Tag der Erneuerung (daher sy. 

(had bsaba) // (had bsabo) m. 

‘der erste [sc. Tag] in der Woche’ [nach Mt 

28,1 par. gr. |aLa tcov aa(3|3dTG.)V (mia ton 
sabbaton}), Ruhetag der Christen (anstelle des 

judischen Sabbat, daher ksl. (nedelja) 
‘Nichtwerklicher [sc. Tag]’) mit der Feier der 

Eucharistie. 
Fest zu Ehren aller Heiligen, im byz. Ritus am 

1. So nach Pfingsten gefeiert; gr. KOQLaici] 

Tcbv Aytcuv ndvicuv (kuriake [f.] ton hagion 
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Sonntag [m.] der 
Ahnen 
(Vorvater) 

Sonntag [m.] der 
Hochzeit zu 
Kana 

Sonntag [m.] der 
Kreuzverehrun 

8 

Sonntag [m.] der 
Maria von 
Agypten 

Sonntag [m.] der 
Orthodoxie 

panton}, ksl. BC'k)(Ti CBATbi)(Ti {nedeija 

[f.] vsech" svjatych"}. Vgl. Allerheiligen. 
Im byz. Ritus der zweite So vor Weihnachten, 
der dem Gedachtnis aller atl. leiblichen Vor- 
fahren Jesu sowie der Propheten gewidmet ist; 

gr. KUQLaKT] Tcbv UQonaTOQCjOV {kuriake [f.] 

ton propatoron}, ksl. nea'^^^ npaOTegii 

{nedeija [f.] praotec). Vgl. Sonntag der Vater. 
Im sy. Ritus erster So der GroBen Fastenzeit; 
sy. rC^nirn Xw (had bsaba 

[f.] qatne da-glila} // ^ (had 

bsabo [f.] qatne da-glilo) ‘der erste [sc. Tag] in 

der Woche von Kana in Galilaa’. Vgl. Sonntag 
der Tyrophagie. 
Im byz. Ritus dritter So der GroBen Fastenzeit 
(4 Wochen vor Ostern), der dem Gedachtnis 

des heiligen Kreuzes gewidmet ist; gr. KVQia- 

KT] Tf]c; ETauQOTiQoaKUvqaecjg (kuriake [f.] 

tes stauroproskuneseos} [aiaopoc; (stauros) m. 

‘Pfahl, Kreuz’, TTQoaKuvrjaLc; (proskunesis) f. 

‘Huldigung, Verehrung’], ksl. nea'^^^ KpECTO- 

noKAONHAA (nedeija [f.j poklonnaja}. Vgl. 

Triodion. 
Im byz. Ritus funfter So der GroBen Fastenzeit 
(2 Wochen vor Ostern, dem Passionssonntag 

des lat. Ritus entsprechend), der die Glaubigen 

zu BuBe und Askese ermuntert; gr. KUQLaicq 

Tfjq MaQtaq Tfjq AtyuTiTLag (kuriake [f.j tes 

marias tes aiguphas}, ksl. nea'^aa Map'im 6r\r- 

hetckVa (nedeija [f.] marii egypetskija}. Vgl. 

Triodion. 
Im byz. Ritus erster So der GroBen Fastenzeit 
(6 Wochen vor Ostern), an dem seit 843 der 
Sieg uber den Ikonoklasmus gefeiert wird; gr. 

KUQiaKT] 6Q^o5o£,Lag, KUQiaKT] tcI)v 
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Sonntag [m.] der 
Priester 

Sonntag [m.] der 
Salbentragerinn 
en 

Sonntag [m.] der 
Tyrophagie 

* Sonntag [m.] der 
Vater 

aytwv Elkovcjv {kuriake [f.] tes orthodoxias, 

kuriake t5n hagion eikonon} ‘So der Rechtglau- 

bigkeit, So der Heiligen Ikonen’, ksl. 

□pabocaabYa {nedeija [f.] pravoslavija}, ru. a. 

Top>KecTBO npaBocjiaBHH {torzestvo [n.] 
pravoslavija [n.]} ‘Fest der Orthodoxie’). Vgl. 

Nikaia, Ikonodoule; Sonntag der Hochzeit zu 
Kana; Triodion. 
Im sy. Ritus Sonntag, der dem Gedenken der 
verstorbenen Bischofe, Priester und Diakone 
gewidmet ist, am vorletzten So vor dem GroBen 
Fasten begangen; sy. rclicnik {had 

bsaba [f.] kahne} // Uoo j: (had bsabo [f.] 

kohne} ‘der erste [sc. Tag] in der Woche der 
Opferer’. Vgl. Sabbat, Radonica, Parastasis, 
Sonntag der Verstorbenen, Samstag der 
Verstorbenen, Allerseelen, Kolyben, 
Panichida, Tazkar. 

Im byz. Ritus dritter Ostersonntag; gr. icuQta- 

icf] TGJV MuQocpoQcov (kuhake [f.j ton muro- 

phoron}, ksl. AxvrpoNOCHitTi (nedeija [f.j 

myronosic"}. Vgl. Myrophoren. 

(gr. KUQtaKT] Trig Tupocpdyou (kuriake [f.j tes 

turophagou} [xuQog (turos} m. ‘Kase’, cpayelv 

{phagdn} ‘essen’]): Im sy. Ritus vierter So der 

Vorfastenzeit (7 Wochen vor Ostern, dem So 
Quinquagesima des lat. Ritus entsprechend), 
bis zu dem der Genuss von Milchspeisen und 

Eiern erlaubt ist, „Tag der Vergebung“; ksl. 

N£A'^^^ ChjpNAA Od. Cbipon^CTHA/X 

(nedeija [f.j syrnaja, nedeija syropustnaja} ‘So 
der Kasespeise, kaseentlassender So’. Vgl. 
Triodion, Sonntag -, Montag der Vergebung. 
Im byz. Ritus der So vor Weihnachten, der dem 
Gedachtnis aller atl. Gerechten von Abraham 
bis Joseph, dem Nahrvater Jesu, gewidmet ist; 
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Sonntag [m.J der 
Vergebung 

Sonntag [m.] der 
Verstorbenen 

Sonntag [m.] des 
Aussatzigen 

Sonntag [m.] des 
Gelahmten 

Sonntag [m.] des 
Gregorios Pala- 
mas 

gr. KUQiaKT] Tcl)v naTEQCjov {kuriake [f.] ton 

pateron}, ksl. otguti {nedeija [f.] 

otec"}. Vgl. Sonntag der Ahnen. 
Im byz. Ritus der Sonntag der Tyrophagie 
mit dem Brauch der gegenseitigen Bitte urn 
Vergebung und Versohnung, ru. npomenoe 

BOCKpeceHbe {proscenoe [n.] voskresen'e [n.]} 

‘Vergebungssonntag’, npomenbin /lenb {pro- 

scenyj den'} m. ‘Vergebungstag’. Vgl. Montag 
der Vergebung. 
Im sy. Ritus Sonntag, der dem Gedenken der 

verstorbenen Glaubigen gewidmet ist, am So 

vor dem GroBen Fasten begangen; sy. 

(had bsaba [f.] d-‘anide} // 

Ir > {had bsabo [f.] d-‘anide} ‘der erste 

[sc. Tag] in der Woche der Weggegangenen’. 

Vgl. Sabbat, Radonica, Parastasis, Samstag 
der Verstorbenen, Sonntag der Priester, 
Allerseelen, Kolyben, Panichida, Tazkar. 
Im sy. Ritus der 2. Sonntag der Gr. Fastenzeit; 
sy. (had bsaba [f.j gar- 

bana} // (had bsabo [f.] gar- 

bono} ‘der erste [sc. Tag] in der Woche des 

Aussatzigen’. Vgl. Sonntag der Orthodoxie. 
Im sy. Ritus der 3. Sonntag der Gr. Fastenzeit; 
sy. {had bsaba [f.] msarya} 

// {had bsabo [f.] msaryo) ‘der 

erste [sc. Tag] in der Woche des Gelahmten’. 

Vgl. Sonntag des Gregorios Palamas. 

(gr. KUQLaKT] Tou rpriYOQLOU naVajud, ksl. 

FpiiropYA n^AAMbi {nedeija grigoria 

palamy): Zweiter So der GroBen Fastenzeit (5 

Wochen vor Ostern), an dem die 
Rechtfertigung des Hesychasmus gefeiert wird. 

Vgl. Triodion. 
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» 

Soniitag [m.] des 

loannes 
Klimakos 

Sonntag [m.] des 

Karnevals 

Sonntag [m.] des 

Verlorenen 
Sohnes 

Sonntag [m.] des 

Zollners und 
Pharisaers 

(gr. KupLaicT] ToO ’I(x)dvvou tou KAipa- 

Kog {kuriake [f.] tou ioannou tou tes kHmakos}, 

ksl. IwAhma A'kcTKHHHHKi^ {nedolja [f.] 

loanna lestvicnika} ‘So Johannes des Leiter- 
manns’): Vierter So der GroBen Fastenzeit (3 
Wochen vor Ostern), an dem der asketischen 

Schrift der „Paradiesesleiter“ und ihres Verfas- 
sers gedacht wird. Vgl. Triodion. 

(it. carnevale m. volksetymologisch < lat. came 
[< caro] vale ‘Fleisch, lebe wohl!’, richtig eher 

< lat. carnelevale ‘Fleischwegnahme’ od. carrus 
navalis ‘Schiffskarren’ [Feier der Eroffnung der 

Schifffahrt im Fruhling]; gr. KUQLaicf] TT^g 

AnoKQeo) {kuriake [f.] tes apokred} ‘So der 

Fleischlosigkeit’ [iCQeag {kreas} n. ‘Fleisch’], 

ksl. MAConScTHAA {nedeija [f.] 

mjasopustnaja} ‘fleischentlassender So’ [m/nco 

{mjaso} n. ‘Fleisch’]): Sonntag des Fleisch- 
verzichts, dritter So der Vorfastenzeit (8 
Wochen vor Ostern, dem Sonntag Sexagesima 

des lat. Ritus entsprechend), bis zu dem der 
Genuss von Fleisch erlaubt ist. Vgl. Triodion. 

Zweiter So der Vorfastenzeit (9 Wochen vor 
Ostern, dem Sonntag Septuagesima des lat. 
Ritus entsprechend), der den Glaubigen das 

Gleichnis von Reue und Barmherzigkeit 

vorstellt; gr. KUQLaKfj tou Aocutou (kuriake 

[f.] tou asotou} [dacuTog {asdtos} ‘unrettbar, 

liederlich’], ksl. chim BASAM^rw {ne¬ 

deija [f.] syna bludnago [baSanbih {bludnyj} 

‘verirrt, unzuchtig’]. Vgl. Triodion. 

(gr. KUQLaKT] TOU TeAcuvou ical tou OaQL- 

oaiov {kuriake [f.] tou telonou kai tou phari- 

s^ou}, ksl. AXbiTAp/N M {nedeija 

[f.] mytarja i farisea}, = Zachaus-Sonntag): 
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Sonntag, Neuer 

Sophia 
V 

Sosepa 

Soteriologie 

Spas 

Spas mokraja 
boroda 

Spas V silach 

Spelaiotissa 

Sphare, 

Sphaira 

Erster So der Vorfastenzeit (10 Wochen vor 

Ostern), der im Gleichnis des Evangeliums die 

Glaubigen zur Demut ermahnt. Vgl. Triodion, 

fasten; Woche, fette. 

m.: s. Thomassonntag. 

f. (gr. Gocpia {sopNa} ‘Weisheit’): s. Weisheit. 
V 

f.: s. Susepa. 

f. (gr. acoTriQLoAoyia {soteriologia} ‘Rettungs- 

lehre’): Heilslehre, Lehre vom Erlosungswerk 

Christi. Vgl. Heilsplan, Erloser. 

m. (ksl. CnacTi {spas"} > ru. Cnac {spas} 

‘Erloser, Retter’): Haufige Bez. von Christus- 

Ikonen in Verbindung mit einem Beinamen. 

Vgl. Anapeson, Blagoe molcanie, Jaroe oko, 

Mokraja boroda, Nedremannoe oko. 

(ru. Cnac MOKpa^i 6opozia {spas [m.] mokraja 
boroda [f.]} ‘Erloser nasser Bart’): Russische 

Ikone mit dem bloBen Antlitz Christi, das mit 

dem steif zusammengepressten Bart einen 

strengen Eindruck macht. Vgl. Mandylion. 

(ru. Cnac b cnnax {spas [m.] v sNach [f.pl.]} 

‘Erloser in den Machten’): Russische Maies- 

tas-Darstellung, eschatologisches Bild Christi 

auf dem Thron in einer Gloriole mit 

schemenhaft eingezeichneten Serafen und 

Keruben. 

f. (gr. ETTeAaLCJTtaaa {spelaiotissa} ‘vom 

Kloster Mega Spelaion’ EriT^AaLOv 

{mega spelaion} ‘GroBe Grotte’]): Ik. der Got- 
tesmutter. Vgl. Panagia. 

f. (gr. acpalpa {sph^ra} ‘Ball, Kugel’, > sy. 

{espera} // linked {esfiro}"*^, arm. 

uijihn {sp’er}): 1. Eine der konzentrischen 

Prosthetisches e, vgl. Anm. zu Eskema. - Kontamination mit gr. anrlpa 

‘Schar, Kohorte’. 
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Spiegel 

Spiritualitat 

Spongos, 

Spoggos 

Sponka 

Sponsalien 

Spottzepter 

Prosthetisches e. 

Kugelschalen, die zusammen das kugelformige 

Weltall bilden. 2. (Durchscheinende) Kugel 
bzw. Scheibe als Symbol des Weltalls (in der 

Hand von Erzengeln); ksl.-ru. aepuajio 
{zercalo} n. ‘Spiegel’; vgl. Diskus, 

Himmelsquadrant, Kosmos; Aura, Aureole, 
Mandorla, Nimbus, Clipeus; Reichsapfel, 
Zepter. 

m.: Attribut in der Hand eines Erzengels, 
seine Aufmerksamkeit symbolisierend (indem 

er darin die Auftrage Gottes best); ksl.-ru. 
3epLiajio {zercalo} n. ‘Spiegel’. Vgl. Slucb, 
Toroki, Loros, Sphaira. 

f. (lat. spiritualitas ‘Geistigkeit’): 1. Geistigkeit, 
geistige Einstellung, geistliches Leben, 

Frommigkeit; religiose Denkweise und ihre 
Ausdrucksformen; 2. gelebtes christliches Da- 
sein (im sakramentalen Leben der Kirche), 
personliche Beziehung zu Christus. 

m. (gr. ajToyyog (spoggos) ‘Schwamm’, > sy. 

(espuga, espunga) 

// (espugo, espungos) m. 

und f., arm. urqnLliq {spung}): Kleiner 

Schwamm zur Reinigung von Fingern, Kelch 
und Diskos, dem Purifikatorium des lat. Ritus 

vergleichbar; gr. a. |aouaa (mousa) f. 

‘Schwamm’, ksl. tSba (guba) f.; symb. den 

Essigschwamm am Kreuz Christi. 
f. (ru. iLinoHKa (sponka) ‘Keil, Riegel’): In der 
Ruckseite des Ikonenbretts eingefugte keil- 

formige Querleiste, die eine Verbiegung des 

Holzes verhindern soil. 
n. pl. (lat. sponsalia ‘Gelobnis, Verlobung’): s. 

Verlobnis; Trauung. 
n.: Stab, den die romischen Soldaten Jesus zum 

vgl. Anm. zu Eskema. 
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Sqaqona 

(Sqoquno) 

Srednik 

Stab 

Starec, 
Starez 

Stasis 

Prosthetisches e, vgl 

Spott als konigliches Attribut in die Hand 

gaben. Vgl. Leidenswerkzeuge, Zepter, 

Passion. 

m. (sy. rxljianaT. {sqaqona} // UaniiA. 

{sqoquno} [Dim. von r<^nnT. {sqaqa} // JLonA. 

{sqoqo} m. 'enger Gang, Gasse’; zu rcfoojc. 

{suqa} // toiiA. {suqo} m. ‘Platz, Markt, StraBe’ 

< akk. suqu ‘StraBe’]): Prozessionsweg, frliher 

ein Gang vom Qestroma zum Bema im 
Kirchenschiff. 

m. (ru. cpe/tHHK {srednik} m. ‘Mittelteil’, zu 

cpe/ta (sred^ f. ‘Mitte, Milieu’): Zentrales 
Hauptbild bei unterteilten (z. B. Viten-) Ikonen 
sowie bei Faltikonen; s. Klejmo; Stvorka; 

Kuzov; Triptychon, Polyptychon. 
m.: s. Bischofsstab, Stock; Essigschwamm. 

m. (ru. cxapeu {starec} ‘der Alte, Greis’; pi. 
Starcen): Alter Monch, der nach vielen Jahren 

asketisch-kontemplativer Zuruckgezogenheit 

als charismatischer Seelenfuhrer, geistlicher 

Vater und Ratgeber wirkt; gr. {geron}, 

sy. r^TiTn, rennet) {qasisa, saba} // iLAo, jAA> 

{qasiso, sobo} ‘der Alte, Greis’. Vgl. Altvater, 

Apophthegmata, Paterikon. 

f. (gr. QTaaiq {stasis} ‘Stehen’; > ksl. ctatYa 
{statija} f., sy. cvaicn^cp, 

// 

{stasis, estasis}'^'^ m.): 1. Stellung, Stand, Stand- 

ort; 2. Aufstand, Aufruhr, Streit; Partei; 

3. Antiphon bzw. Doxa, Gruppe von drei 

Psalmen innerhalb eines Kathisma (jeweils 
von Elire sei abgeschlossen); sy. 

{marmita} // {marmito} f. ‘Sitz, Lage’. 

Vgl. Hulala. 

. Anm. zu Eskimo. 
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Staurogramm 

Stauropegie 

Staurothek 

Staurothek-Ikone 

Staurotheotokion 

Stephaton 

Stern 

Sticharion 

Sticheron 

n. (aus gr. aTauQOc; {stauros} m. ‘Pfahl [d. i. 

Kreuz]’ + yQd|a|aa {gramma} ‘Buchstabe’): 
Kreuz, dessen Stamm gleichzeitig den gr. 

Buchstaben P (Rho) bildet, als Christus- 
Symbol. Vgl. Christogranim. 

f. (gr. axauQOTiqyLOv (stauropegion) n. > ksl. 
CTArponuriA (stayropigia) f. 

‘Kreuzaufrichtung’): Exemtion, Einordnung 
eines Klosters in die Jurisdiktion des 
Patriarchen (der das Kreuz zur EinfUgung in 
die Fundamente sendet). 

f. (gr. axaupo^T^Ki] {staurotheke} 

‘Kreuzablage, -behiiltnis’; > ru. cxaepoxeKa 
(stavroteka): Behaltnis zur Aufbewahrung einer 
Kreuzreliquie. 
f.: Ikone der Kreuzigung mit eingefugtem 
Metallkreuz. Vgl. Staurothek. 

n. (gr. axauQo^eoxoKLOV {staurotheotokion} 

‘Kreuztheotokion’): Theotokion mit Hinweis 
auf das Kreuz (mittwochs und freitags). 
m. PN: Schwammtrager, Soldat, der Jesus den- 
Essigschwamm reicht. Vgl. Leidenswerkzeug, 
Passion, Longinus. 
m. : s. Jungfrauensterne; Asteriskos, 
Kawkba. 

n. (gr. ax[o]LxdQLOV {st[o]ikharion} ‘Prozes- 
sionskleid’, > ru. CTUxapHu, cxHxapb {sticharij, 
stichar'} m.): 1. Tunika, Untergewand. 2. Albe, 
liturgisches Unterkleid der Geistlichen mit 
engen Armeln; 3. liturgisches Obergewand des 
Diakons mit weiten Armeln, entspr. der lat. 
Dalmatik; vgl. Phelonion, Sakkos, Kutin(t)a. 

n. (gr. axtXBQO’^ [sc. xQOTidQiov] {stikheron 

[troparion] ‘Versstrophe’ > {stisi- 

ron} // {stiqiro, stisro}, ksl. ctY- 

XMpA {stichira} f.; zu axLXoq {shkhos} ‘Vers’, 
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Stichologie 

Stock 

Stoff 
Stoglav 

Stola 

Stomen kalos 

Strastnaja 

> sy. {estuksa} // nn 

{stikos, estukso} m.,): l.Zwischen 

Psalmverse eingeschobenes Troparion. 
2. Strophe einer Hymnengruppe im Ablauf von 
Vesper und Orthros. Vgl. Anatolikon. 

f. (gr. QTLXoAoyLa {stikhologia} ‘Versrede, > 

ru. cTHXocjioBHe {stichoslovie} n.): 1. Fort- 
laufende Lesung des Psalters (ein Kathisma in 
der Vesper, drei im Orthros); 2. Lesung eines 
Psalms mit Troparien, Sticheren oder 
Aposticha. Vgl. Eulogetaria. 
m.: Priigel, mit dem Jesus von Soldaten ge- 
schlagen wird. Vgl. Leideiiswerkzeuge, Pas¬ 
sion; Bischofsstab; Essigschwamm. 
m.: s. Materie. 
m. (ru. CTorjiae {stoglav} ‘Hundertkapitel- 
Buch’): In hundert Kapitel eingeteiltes Buch 
mit den Beschlussen der „Hundertkapitel- 
Synode“ (cTorjiaBbm co6op (stoglavnyj sobor), 
Reform-Konzil 1551 in Moskau, mit Vor- 
schriften zur Ikonenmalerei in Kap. 41 und 43). 

f. (lat. stola ‘Kleidung, Oberkleid’, < gr. axoAr) 
(stol^ ‘Ausriistung, Kleidung, Gewand’, > sy. 

{estia} // JL^? {estio} f. ‘Kleid’): 

1. (Pracht-)Kleidung, Tracht, Oberkleid (der 
Frau). 2. Stoffband als liturgisches Gewand- 
stiick der Kleriker (s. Klerus); vgl. Epitrache- 
lion, Omophorion, Orarion; Hamnika, 
Orara; Loros. 

(gr. aT(i)|a£v icaAcog (stomen kalos} ‘Stehen 
wir schon!’, > syr. 1 rr> r>\. I Oi v-> ri K nn (stawmen 

qalos}): Zuruf (des Diakons) als Aufforderung 
zur Aufmerksamkeit. 
f. (ru. [BoroMaxepb] CxpacTHaH {[bogomater] 

strastnaja} ‘[Gottesmutter] des Leidens’)' Ru. 
Ikone vom Typ der „Passionsmadonna“, wobei 
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Stratelat 

Strick 
Stroganov- 

Malerei, 
-Schule 

Stunde 

Stundengottes- 
dienst 

Sturmgold 
Stvorka 

das Kind auf dem linken Arm der Jungfrau den 
Kopf zuriick wendet zu zwei Engeln mil 
Leidensvverkzeugen in den Handen; gr. 

riavayia tou Oa^ou^; {panagia tou pathous}. 
Vgl. Schmerzensmutter. 

m. (gr. ETQaTr|AdTr)(; {stratelates} ‘Lager- 
Treiber [d. i. Feldherr’, > sy. ou CD, 

{stratelatis, estratelates} // 

p ? ■*' •#'^71 

{stratilatis, 

stratelates, stratelato, estratilito, estratilitis}): 
Beiname von Soldatenheiligen. Vgl. Tiron. 
m.: s. Fesseln. 
Seit dem 16. Jh. entwickelte Ikonenmalweise 
(uberfeinerter, orientalisch beeinflusster Stil) im 
Umkreis der reichen Unternehmerfamilie Stro: 
ganov (Stammsitz in Sol’vycegodsk, 
einflussreich in der Kolonisation Sibiriens). 
f. (germ. Etym. ‘Stand [i. S. von Zeit, 
Augenblick, Weile]’): 1. Zeitabschnitt; 2. der 
zwolfte Teil des Tages zwischen 
Sonnenaufgang und -Untergang (agyptisch, 
temporale St.); 3. der vierundzwanzigste Teil 
des Sonnentages (von einem Sonnenaufgang 
bzw. Untergang zum nachsten, von Mittag zu 
Mittag od. von Mitternacht zu Mitternacht, 
aquinoktiale St.); 4. Hore, eine der 
kanonischen Gebetszeiten. Vgl. 
Stundengottesdienst. 
m.: Hauptgottesdienste der kanonischen 
Horen: Vesper, Komplet, Mesonyktikon, 
Vigil, Orthros. Vgl. Stunde; Penqita, Shima, 
Hudra. 
Transfergoldblatt. 

f. (ru. CTBopKa {stvorka} ‘[Tur-lFlugel’): Fltigel 
einer Faltikone. Vgl. Kuzov, Srednik. 
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Stylit 

Subara 

(Suboro) 

Subdiakon 

Subha 

(§ubho) 

Suba‘a 

(Subo‘o) 

Subsellien 

Sudarium 

Sugito 
Sukzession, 

apostolische 

m. (gr. QTuALTrjc; {stuHtes} ‘Saulenmensch’ < 

aT0Ao(; {stulos} m. ‘Saule’): Saulensteher, auf 

einer Saule lebender Einsiedler; sy. 

r^\Ac\^rf {estopiaya, estonara} 

// JLL_jq^/, {estunoyo, estunoro}, ru. 

CTOJinF4HK {stoipnik} < CTOJin {stolp} m. ‘Saule’. 

Vgl. Asket, Eremit, Anachoret, Dendrit, 

Hesychast, Kalybit, Klausner, Narr; 
Thebais. 

m. (sy. k'vdcud {subara} // |;jiaiaD (suboro 

‘Verkiindigung’): Im ostsy. Ritus erste 

Periode des liturgischen Jahres. 
m. (lat.-gr. subdiaconus ‘Unterdiener’): s. 

Hypodiakon. 

m. (sy. rclilrDCJL (subha) // {subho} 

‘Ehre, Ruhm, Herrlichkeit’): 1. Kleine Doxo- 

logie, entspr. dem gr. 56£,a (doxa) f. und dem 

ksl. CAABa {slava} f.; 2. westsy. eine von 60 

Psalmengruppen, entspr. dem ostsy. Marmita 

und dem gr. Doxa; vgl. Hulala, Kathisma. 

m. (sy. (suba'a) // subo‘o} 

‘Vollendung, Sattigung’): s. Komplet. 
n. pl. (lat. subsellia, sg. subsellium 

‘Untersessel’, < sella f. ‘Sitz, Sessel’): 1. 

Sitzbanke zu beiden Seiten des erhohten Platzes 

des Vorsitzenden in der romischen Basilika; 

2. Priestersitze beiderseits des Bischofsthrons 
in der Apsis der Kirche. Vgl. Synthronos. 
n. (lat. sudarium ‘SchweiBtuch’). 

Sogita. 

f. (lat./gr. successio apostolica ‘apost. 

Nachfolge’): Durch Gebet und Handauflegung 

eines Bischofs bezeichnete luckenlose 

Nachfolge der Bischofe bis zu den Aposteln; 

Prosthetisches e, vgl. Anm. zu Eskimo. 
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Sulaqa 

Suloqo 

Sulok 

Sunaya 
V 

(Sunoyo) 

’Siinde 

Siindenfall 

?^uppedaneum 

gr. dTToaToAiKq biaboxT] {apostolike 

diadokh^ ‘apostolische Ubernahme’, sy. 

kjIwljAjc- rcijiDcu {yubala slihaya} // jiiol 
* ^ 

{yubolo slihoyo} ‘apostolische 

Ubergabe’. Vgl. Episkopat, Weihe; Tradition, 

m. sy. rc^cui? {sulaqa} // (suloqo, mas- 

qono} m. ‘Aufstieg’, d. i. ‘Himmelfahrt’): Im 
ostsy. Ritus sechste Periode des liturgischen 
Jahres. 

m. (tschuwasch. > ru. cyjioK (sulok) ‘Um- 
hange-, Halstuch’): Stoffumhang (am Hirten- 

stab des Bischofs); s. Bischofsstab. 

m. (sy. (sunaya) // liiai (sunoyo) m. 

‘Wechsel, Ubergang’): s. Entschlafen, Koime- 
sis, Dodekaortion. 
f.: (Schuldhafte) Verfehlung gegen die gottliche 
Ordnung; Ablehnung des Heilsplans; gegen 

Gott und Mensch gerichtete bose Tat 

(„Beleidigung Gottes“); gr. djLtaQTta, 

dfadQTr||aa (hamartia [f.], hamartema [n.]} 

‘Fehler, Verfehlung’, naQdnT(jj\xa 

(paraptoma) n. ‘Danebenfall [d. i. Vergehen]’; 
sy. (htaha [m.], htita [f.]} // 

)c^ , (htoho, htito) ‘Sunde’, 

(sakluta) // )laLl^ (sakluto) ‘Torheit’; kp. noBi 

(nobi) m. ‘Siinde’; ksl. nperp'knjeme, 

corp'kiijgmg (grech [m.], pregresenTe [n.], 

sogresenie [n.]} ‘Siinde, VersUndigung’. Vgl. 

Erbsiinde; Beichte, Absolution. 
m. : Ursiinde Adams, dessen Ungehorsam eine 
Unheilssituation der Menschheit begriindet. 

Vgl. Erbsiinde; Eden; Heilsplan. 
n. (lat. suppedaneum ‘FuBuntersatz’): Stiitz- 

pflock fur die FtiBe, FuBbrett am Kreuz; gr. 

tjTiOTiobLOV (hupopodion) n. ‘FuBuntersatz’, 
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Surb 

Surik 

V 

Susepa 
(Susefo) 

Sutara 

(Sutoro) 

Svenskaja 

Swastika 

Symbol 

ksl. noANO^KecKTi, {podnozesk [m.], 

podnozTe [n.]} s. Kreuz, achtendiges. 

(arm. unrpp {surb} ‘heilig’): Heilig, d. h. zur 

gottlichen Sphare gehdrig bzw. Gott geweiht 

(Mensch, Sache, Ort, Zeit). Vgl. Weihe. 

m. (ru. cypHK (surik) m. ‘Mennige’): 

Mineralisches hellrotes Farbpigment; s. 
Mennige. 

f. (sy. rdAtcvr. (susepa, sosepa) // 

JLaXai (susefo) ‘Schleier, Decke, Tuch’, > arm. 

gnrgijim] {susp’ay}): Vgl. An(n)afora, Aer. 

m. (sy. (sutara) // |;Iqlcd (sutoro) 

‘Schutz, Geborgenheit’): Nachtgottesdienst im 

(west)sy. Ritus, entspr. dem Apodeipnon u. 

der Komplet. 

f. (ru. [BoroMarepb] ceeHCKa^i {[bogomater] 

svenskaja) ‘[Gottesmutter] vom Svena- 

Kloster’): s. Pecerskaja. 
f.: (Sanskrit): Hakenkreuz, Gammadion (vom 

gr. Buchstaben F [Gamma]), Kreuz mit abge- 

winkelten Enden; lat. crux gammata ‘Gamma- 

kreuz’; ru. raMMaxHuecKHM Kpecx (gammati: 

ceskij krest). 

n. (gr. au|u(3oAov (sumbolon) ‘Zusammenge- 

worfenes, -gefugtes’, > sy. // 
9 9 4 

nn (sumbolon) m., arm. ujirlipripili 

(siunbolon), ksl. cvt/wboaxi {symvol"} m.): 

1. Uberliefertes oder willklirlich geschaffenes 
(Kenn-) Zeichen, das einen bestimmten Inhalt 

reprasentieret; 2. Formel zur Festlegung einer 

religiosen Lehre; Credo, christliches 

Glaubensbekenntnis; gr. aupPoAov xfis 

nioTEcoc, (sumbolon tes pisteos) (TTiaxLC 

(pistis) f. ‘Glaube’; a. to moTevcx) (to pisteuo) 

‘das Ich-glaube’), > sy. 
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Synagoge 

Syn^te 

Synaxarion 

rc'^cA^cp:^ {thuma [m.] d-haymanuta [f.]} // 

Itooll {thumo d-haymonuto} 

‘Begrenzung [d. i. Definition] des Glaubens’, a. 

{mhaymninan} // 

{mhaymninan} ‘das Wir-glauben’), ru. CHMBon 

[m.] Bepbi {simvol very} (Bepa {vera} f. 
‘Glaube’), HcnoBe/taHne Bepbi {ispovedanie [n.] 

very [f.]} ‘Bekenntnis des Glaubens’; 3. Zeichen 
fur ein mathematisches Verfahren; 4. Buchstabe 
als Zeichen fur eine physikalische GroBe. Vgl. 

Metapher; Raza; Konfession. 

f. (lat. synag^a < gr. auvayoyf) {sunagog^ 

‘ZusammenfUhrung’, > got. swnagoge f.): 
1. Versammeln, Versammlung, Vereinigung; 

sy. {knusta} // )k-ik,cuo {knusto} f. 

‘Versammlung’; ksl. coNMHipe {sonmisce} n. 

‘Versammlung’; 2. Versammlungsort, Gebaude 
fur den jiidischen Gebets- und Lesegottesdienst. 
Vgl. Synaxe, Tempel, Kirche. 

f. (gr. [euxB] auvaTixf] {[eukhe] sunapte} 

‘Zusammengefasstes [Gebet]’): Kollekte, Fur- 

bittgebet, Diakonslitanei; ksl. ghtcnYA {ektenTa} 

< gr. eKT£vf|, [£uxb] £KT£vr|(; {ektene, [eu¬ 

khe] ektenes} f. ‘Ausgestrecktes [Gebet]’, £k- 

T£V£La {ekteneia} ‘Ausstrecken, Anspannung’. 

Vgl. Diakonika, Eirenika. 

n. (gr. cTuva^dQLOV [sc. Pl|3Alov] {sunaxarion 

[biblion]} ‘Sammelbuch’ > sy. 

// {sunaksa- 

ri[o]n, sunaksari[o]n}, ath. Senkessar, ksl. cvtn- 

AgJipMH, cvNAgJipb {synaksarij, synaksar'} m.): 

1. Nach der 6. Ode im Orthros eingeschaltete 
Heiligenvita bzw. Festerklarung in Kurzform. 

2. Liturgisches Buch mit den synaxaristischen 
Texten. 3. Kalendarium mit synaxaristischen 
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Synaxe 

Synaxe des 
Erzengels 
Michael 

Synaxe der Got- 
tesgebarerin 

Synaxe der Zwolf 
Apostel 

Synkretismus 

Angaben, a. Prolog genannt. Vgl. Menaion. 

f. (gr. uvvaE^iC, {sunaxis} ‘Zusammenfuhrung, 

-kunft’, > sy. rdj cua? // 

{sunaksis} f.): Versammlung zum Gottesdienst; 

l. im Fruhchristentum der Wortgottesdienst vor 

der Eucharistiefeier, Liturgie der 
Katechumenen; 2. spater zusammenfassende 

Bez. fur den Gebetsteil und die Eucharistie; 3. 

Begleitfest, Feier am Tag nach einem Hochfest, 

die einem der beteiligten Heiligen gewidmet ist, 

ksl. coBopii {sobor"} m.; 4. Sammelfest, 

gemeinsamer Gedachtnistag fur eine Gruppe 

von Heiligen. Vgl. Synaxe der 
Gottesgebarerin. Vgl. Synagoge, Kirche. 
Ik. Darstellung der um einen Clipeus mit dem 

Bild von Christus Emmanuel versammelten 

Erzengel (und Engel). Vgl. Synaxe. 
Fest der Gottesmutter Maria am 26. Dez.; gr. 

auva^ig 0£ot6kou, {sunaxis tes 

theotokou} ksl. GoBopi^ BoropoAnnbi (sobor" 

bogorodicy}, sy. K"cnX’fy 

(nusrata [f.pl.] d-yaldat [f.] alaha} // 

loi^ (nusrata [f.pl.] d-yaldat [f.j alaha} 

‘Wiegenlieder der Gebarerin Gottes’. Vgl. 

Synaxe. 
Fest der Zwolf Apostel am 30. Juni (Begleitfest 

nach Peter and Paul am 29.); gr. auva^iq tgjv 

bcbbeKa AttoqtoAcov (sunaxis ton dodeka 

apostolon}, ksl. GoBopii dno- 

cTWATi (sobor" dvunadesjati apostol"}, sy. 

rdiiAt {‘e’da [m.j da-tre‘sar 

slihe} // 1^‘^v*^ KK ‘Fest der Zwolf 

Apostel’. Vgl. Jiinger; Synaxe. 

m. (gr. auyicQriTLai^ioc; (sugkretismos) ‘Zu- 

sammenmischung, Verbindung’ od. ‘Vereini- 
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Synode 

Synopse 

Synthronos 

gung der Kreter’ [von gr. KCQavvuvaL {ke- 

rannunai ‘mischen’ od. Kq\]c; ‘Kreter’]): 

l. Verniischung bzw. Verbindung verschiede- 
ner Religionen oder philosophischer Lehren zu 

einem neuen Weltbild; 2. beliebige, unkritische 
Ubernahme fremder Ideen in eine bestimmtes 
System; 3. verwasserte Weltanschauung. Vgl. 

Dvoeverie, Inkulturation; Konfession, 
Proselyt. 

f. (gr. (jt3vo5og {sunodos} ‘Zusammengang, 

Zusammenkunft’ [aus at3v {sun} ‘zusammen, 

mit’ + 666g {hodos} f. ‘Gang, Weg’j; > sy. 

Qo6^o(Tl^<^, a)6:\cucuD (sunhawdos, sunodos) 

// srD[o]{^am, <a5[o]^ai {SUnhodo[w]s, SUnO- 

do[w]s}, arm. u|iLlihni}nu (siunhodos), ksl. 

cvH^A'h {synod") m.): 1. Versammlung, 

Konferenz, Beratung. 2. Kirchenversammlung, 
Konzil; leitendes, gesetzgebendes und 
richterliches Organ (auf verschiedenen 
kirchlichen Ebenen). Vgl. Melkit. 

f. (gr. at3voi|;t(; {sunopsis} ‘Zusammenschau, 

libersicht’, > sy. cwtcw // 

{sunopsis}, ru. chhoochc {smopsis} m.): In drei 
Spalten nebeneinander gestellte Texte der Ev- 

angelien nach Matthaus, Markus und Lukas 
(Synoptiker), die gegeniiber dem Johannes- 
Evangelium weitgehend miteinander 

ubereinstimmen. 

m. (gr. auv^Qovoc; [-ov] {sunthronos m. [-on 

n. ]} ‘Mit-Sessel; Gemeinschaftsthron’): 1. vgl. 

Subsellium; 2. Ik. Darstellung des dreifaltigen 
Gottes als „westliche Dreifaltigkeit“, bei der 
Gott Vater und Sohn nebeneinander thronen 

und zwischen oder liber ihnen die Geisttaube 
schwebt; ru. conpecTOJine {soprestolie} n. Vgl. 
Dreifaltigkeit, Neutestamentliche. 
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Syol 
(Syul) 

Syrisch 

Syro-Malabaren 
Syro-Malankaren 
Szepter 

Tab‘a 
(Tab‘o) 

Tabennese 

Tabernakel 

Tabletka 

f. (sy. Acv±jl {syol} // 'VqIa. (syul) < hb. 

{S0’6I}): Unterwelt, Totenreich, Hades. Vgl. 

Scheol, Se’ol; Gehenna, Holle; Hohe. 

(sy. {suryaya} // {suryoyo}): 

Wohl aus „Assyrisch“ [gr. EuQLog {surios} < 

AaauQLog {assurios} > ksl. crpcKVa {syrskij}] 

entstandene Bezeichnung des spat-aramaischen 

Dialekts von Edessa, ab 2. Jh. Literatursprache 

der Christen antiochenischer und chaldaischer 
Tradition. Vgl. Aramaisch, Antiochia; Serto, 
Estrangela; Assyrer, Chaldaer, Syro- 
Malabaren, Syro-Malankaren, Maronit, 
Jakobit. 
Vgl. Syrisch. 
Vgl. Syrisch. 
s. Zepter. 

m. (sy. {tab'a} // {tab'o} ‘Siegel’): 

Eucharistisches Brot der Westsyrer. Vgl. Mal- 
ka, Prista, Hostie, Opfer. 

f., ON (gr. Ta|3evvr|, Tapewriata, Ta^ev- 

vriatg (tabenne, tabennesia, tabennesis) 

‘Palmenort’ bzw. ‘Palmeninsel’): Ort (bzw. 

Nilinsel) nordl. von Theben in Oberagypten 

mit Eremitensiedlungen. Vgl. Thebai's. 
n. , a. m. (lat. tabernaculum ‘Zelt, Hutte’): 
l.Tragbares od. iiber dem Altar hangendes 

Gehause fur die Pyxis; 2. „Sakramentshaus- 

chen“, an der Wand des Sanktuariums od. auf 

dem Altar angebrachtes Behaltnis zur Aufbe- 

wahrung der konsekrierten Hostien. Vgl. Arto- 
phorion; Sion, Ziborium. 
f. (ru. TabjiexKa {tabletka} ‘Tafelchen’ < fr. 
tablette; volkstuml. ru. a. nojioxeHue {polo- 
tence} n. ‘Handtuch’): Beidseitig bemaltes. 
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Tablion 

Tablita 
(Tablito) 

Tab‘o 
Tabot 

Taksa, 
Teksa 
(Tekso) 

Taksepta 

(Taksefto) 

Tambour 

Tanach 

Targum 

kleinformatiges Ikonentiifelchen aus mehreren 
mit Leim gestarkten Leinwandschichten. 

n., pi. tablia (gr. TapAiov {tablion} Tafei’, ru. 

CKpH>Kajib (skrizal’} f.): 1. Andersfarbiger Stoff- 
einsatz auf der Chlaniys (als Rangabzeichen). 

2. Rechteckige Zierstucke auf den vier Ecken 
des Mandyas, Symbol der Gebote des Alien 
und Neuen Testaments, 

f. (sy. (tablita) // (tablito) 

‘Tafelchen’ < gr. Td(3Aa (tabla) < lat. tabula 

‘Brett, Tafei’): Holzernes Altartafelchen, 
entspr. dem lat. Tragaltar (altare ponatile) aus 
Holz od. Stein. Vgl. Antimensium, Tabot. 
m.: s. Tab‘a. 

m. (ath. (tabot) ‘Kasten, Arche’, vgl. hb. 

(teba) f. ‘Arche’): Als Bild der atl. Gesetzes- 
tafeln od. der Bundeslade gedachte Altartafel 
aus Stein oder Holz, in Seide gehiillt, entspr. 
der sy. Tablita u. dem byz. Antimension. 

m. (sy. (taksa, teksa) // 

(tekso) (aus // (taksis)) < gr. 

xd^Lg (taxis) f. ‘Ordnung, Anordnung’, > kp. 

(taksis)): Ordo, Anweisung, 1. Ordnung 

fiir den Vollzug einer liturgischen Handlung; 

2. geistlicher Rang, durch die sakramentale 
Weihe erlangter Grad in der kirchlichen 

Hierarchie. Vgl. Akolouthie; Cheirotonie, 

Klerus. 
f. (syr. (taksepta) // );k®LioI 

(taksefto) f. ‘Gefluster, Flehen’) Bitte, Flehen, 

Flehgesang. Vgl. Ba‘uta. 
m. (pers.-arab.-span.-fr. ‘Trommel’): 
Zylindrischer Unterbau einer Kuppel; ru. 
6apa6aH (baraban) m. Vgl. Vierung, Laterne. 

s. Tenach. 
n. (aram. (targum) ‘Ubersetzung’): 
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Tarwada 
(Tarwodo) 

Taufbecken, 
-brunnen, 
-stein 

Taufe 

l. Ubersetzung des hb. Alten Testaments ins 

Aramaische; 2. freie, predigthafte Ubersetzung 

eines Bibeltextes in eine spatantike 

Volkssprache. Vgl. Turgama. 

m. (sy. {tarwada} // )jo;l (tarwodo) 

‘Loffel’): s. Labis, Kalbta, ‘Erfa masqal. 
n. : 1. Bassin im Narthex od. in einem 

Nebenraum der Kirche (bzw. in einem 

Baptisterium) fur die Taufe durch 

Untertauchen; 2. Behalter fur das Taufwasser 

(meist in Form eines Pokals) zur Spendung der 

Taufe durch UbergieBen; gr. KoAu|u|3f|8Qa 

(kolumbethra) ‘Badeplatz’ f. rdji'iafV, 

{’awzana, wazna) // \jtol, )J>o (uzno, wazno) m. 

‘Becken’, rcfiLnw (marb'a) // (marb'o) 

‘Lager, MutterschoB’ m., 

{‘uba [m.] d-ma’modita [f.]} // 

)Ljcl5^j JLioii {'ubo d-ma‘mudito} ‘SchoB der 

Eintauchung [d. i. Taufe]’; ru. KpecTHJibHHua, 

-HH (krestil'nica, -nja) f. ‘Taufbecken’, Kynejib 

(kupel'} f. ‘Badebecken’. 

f. (got. daupeins f. ‘das Tief-machen [d. i. 

Eintauchen]’ > ahd. toufi u. toufa f.): 

Sakrament, in dem ein Mensch durch 

(dreimaliges) Untertauchen in (bzw. Ubergie¬ 

Ben mit) Wasser zum geistlichen Leben eines 

Christen neu geboren wird, indem er mystisch 

an Tod und Auferstehung Jesu Anteil erhalt; 

gr. |3d7iTLa|aa (baptisma) n. ‘Eintauchung’ 

> kp. (baptisma); a. coutc (oms) 

‘Eintauchung’; sy. (ma'modita) // 

(ma’mudito) f. ‘Eintauchung’, 

(‘mada) // {‘modo) m. ‘Abtauchen’ 

[a. Untergang eines Sterns]; ksl. Kpeipemg 

(krescenie) n. ‘Verchristung’ (vgl. isl. kristna 
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Taufer 

Taukreuz 

Taybuta 
(Taybuto) 

Tazkar 

Tekso 
Tempel 

Tempera 

„taufen“). Vgl. Taufer; Katechuniene; 
Rusmo. 

m. : Beiname Johannes’ d. Vorlaufers, des 

Wegbereiters von Jesus; gr. BapTLaxi^g {bap- 

tistes} >kp. Ba^nTiCTHC {baptistes}; a. peqf- 

ODiiC {reftioms} ‘Eintauchung-Geber’, sy. 

{ma’mdana} // {ma'mdono} 

‘der Eintaucher’, ksl. KpecTHTgAb {krestitel'} 

‘Christmacher’. Vgl. Taufe. 

n. : Antoniuskreuz, Kreuz in Form des gr. 

Buchstabens T [Tau]); Emblem des 

Franziskanerordens; lat. crux commissa ‘zu- 
sammengebrachtes [d. i. zusammengefugtes] 
K.’; ru. AHTOHHeBCKHH KpecT {antonievskij 
krest} m. ‘Antoniuskreuz’. 

f. (sy. {taybuta} // )l ‘GUte, 

Gunst’): l.Gute, Huld, Gnade; 2. Chrisam 
(Firmungs-01); 3. Krankensalbol; 4. Mischung 
aus 01, Wasser und Staub von Martyrergrabern 
fiir Segnungen. Vgl. Hnana; Olsegnuiig; 
Myron; Krankensalbung. 

m. (ath. {tazkar}): Totengedenken mit 

Bittgottesdienst und Gedachtnismahl. 

Parastasis, Allerseelen, Radonica, Samstag 

der Verstorbenen, Sonntag der 
Verstorbenen, Sonntag der Priester. 

m.: s. Taksa. 
m. (lat. templum n. ‘Abgrenzung’): 1. Beobach- 
tungsbezirk des romischen Augurs; 2. Kultort, 

Gotteshaus, Heiligtum; gr. l£q6v n. {hieron} 

‘Heiliges’, sy. rxllk^cp {haykia} // {haykio} 

m. ‘Palast, Tempel’, vgl. hb. bD'’n {hekal} m. u. ✓ _ ✓ 
f.; kp. epne, pne {erpe, irpe} m. Vgl. Haykia, 

Synagoge, Kirche; Vorhang; kontemplativ. 
f. (lat. temperatio ‘MaB, Mischung’, 
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Temqat 

Temtem 

Tenach, 
Tanach 

Terz 

Tesbohta 
(Tesbuhto) 

Tesmesta 
(Tesmesto) 

distemperare ‘vermischen, verdunnen’): 

Malerei mit Erdfarben, Ei-Emulsion (Eigelb 

mit Essig oder Bier bzw. Kvas) als Bindemittel 

und Wasser als VerdUnnungsflussigkeit, in 

dunnen Lasurschichten aufgetragen; ru. 

TCMnepa, xeivinepHafl >KHBonHCb {tempera, 

tempernaja zivopis'} ‘Mischung, mischende 

Lebenschreibung [d. i. Malerei]’. Vgl. 

Enkaustik. 
(ath. {temqat}): l.Taufe; 2. Eest der Taufe 
Christi mit Wasserweihe (6. Jan.). Vgl. Tbeo- 
phanie. 
m. (ath. {temtem}): Turbanartige 

Kopfbedeckung von Priester und Dabtara. 
Vgl. Mitra, Klila, Ballin. 

m. (hb. ’]2J^ {tanak} [Akronym aus den 

Initialen von niin, D’nin? {tora, 
nabT’im, katubim}): Kunstwort zur Bez. der 
heiligen Schrift des Judentums, bestehend aus 
„Gesetz, Propheten und (librigen Vater-) 

Schriften“; gr. vopioq, TTQoq^fiTaL, (aAAa 

TiaTQLa) |3L|3Aia {nomos, prophetai, (alia 

patria) bibNa}. Vgl. Testament, Bibel, Thora; 
Emet; Akrostichon. 
f. (lat. tertia [sc. hora] ‘dritte [sc. Stunde]’): 
Offizium am spaten Vormittag, die zweite der 

vier kleinen Horen, sy. {tiat sa'in} 

// {tiot so'in} f.pl, gr. cbqa Tqlti] 

{bora trite} f., ksl. TpgTm {cas" tretij} m. 
V 

Vgl. Penqita, Shima, Hudra. 
f. (sy. {tesbohta} // {tes¬ 

buhto} ‘Ehre, Lob, Preis’): 1. (liturgischer) Lob- 

gesang, biblische Ode; 2. Glaube, Konfession. 
Vgl. Psalm, Hymnus, Hobeslied. 
f. (sy. {tesmesta} // {tesmes¬ 

to} ‘Dienst’): Durch einen kirchlichen Amtstra- 
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Testament 

Tetraevangelium 

Tetragramm 

ger vollzogene gottesdienstliche Verrichtung. 
Vgl. Akolouthie, Offizium, Dienst..., Ordo, 
Hore, Stundengottesdienst. 
n. (lat. testamentum ‘Zeugnis’): l.Verfiigung, 
Vermachtnis; 2. Bund Gottes mit den Men- 

schen; gr. 5La^T]Kr| {diatheke} f. ‘Auseinander- 

legung [d. i. Anordnung]’ flir hb. n'’*13 {bant} f. 
‘Vertrag, Bund’, 

{di’tiqi, dyateke} // oiulllj, {dia’tiqi, 

diatiqi} f., kp. {diatheke} f.; ksl. 

SAB'kT'h {zavet") m. ‘Verfiigung, Bund’. Vgl. 

Bibel, Bundeslade. 

n. (gr. TCTpaeuayy^LOV {tetraeuaggelion} 

‘Vierfachevangelium’): Liturgisches Buch, das 
die Evangelien nach Matthaus, Markus, Lukas 
und Johannes enthalt; sy. 

{’arb'a ‘ewangelyone} // 

{’arb'o ‘ewangelyone} ‘vier Evange- 

lien’, 

{ewangalion da-mparse [ew- 

angaliste]} 

{ewangelion da-mfarse [ewangeliste]} ‘Evange- 
lium der getrennten [sc. Evangelisten]’, ru. 
HeTBepoeBanrejiHe {cetveroevangelie} n. Vgl. 

Aprakos; Apostolos, Evangeliar, Diatessa- 

ron. 

n. (gr. T£TQayQdp|uaTOV {tetragrammaton} 

‘Vierfachzeichen’): Die vier Buchstaben des hb. 

Gottesnamens miT’ (JHWH), laut Ex 3,14 dem 

Mose geoffenbart, vokalisiert wahrscheinlich 
Jahwe (nicht Jehoya) auszusprechen, in der 

Septuaginta mit 6 cbv der Seiende 

wiedergegeben (die drei gr. Buchstaben O Q N 

bzw. O O) N stehen immer im Kreuznimbus 
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Tetrakonchos 

Tetramorph 

Tetr^tychon 

Teufel 

Tewahedo 

Thebais, 
Thebais 

Christi auf Ikonen byz. Tradition). Vgl. 

Elohim; Christogramm. 

m. (gr. TeTQdKoyxog {tetrakogkhos} ‘der Vier- 

muschelige’ < Teixapeq {tettares} ‘vier’ + Kcyxi) 

{kogkhe} ‘Muschel[schale]’): Quadratischer 

Zentralbau bzw. Kirche auf kreuzfdrmigem 

Grundriss mit einer Apsis auf alien vier Seiten. 

Vgl. Trikonchos, Oktogon, Zentralbau. 

m. (gr. T£TQd|aoQ(po(; {tetramorphos} ‘Vier- 

gestalt’): Vereinigung der vier Lebewesen zu 
einer Gestalt mit vier Gesichtern; vgl. 

Evangelistensymbole; Viereckige Erde; 
Maiestas. 

n. (gr. T£TQd7TTUxov {tetraptukhon} 

‘Viergefaltetes’): Zusammenklappbares, aus 

vier Tafeln bestehendes Bildensemble. Vgl. 
Diptychon, Triptychon, Polyptychon. 

m. (got. diabaulus < lat. diabolus < gr. btd- 

PoAoc; {diabolos} ‘Durcheinanderwerfer, Ent- 

zweier, Verleumder’ > kp. Xi^cBo^oc {diabo¬ 

los}): Von Gott abgefallener Engel (bzw. 

Engelfurst), vom Himmel gesturzter Widersa- 
cher Gottes, Haupt der Damonen. Vgl. Satan, 
Antichrist, Holle; Gericht, Jiingstes; 
Verdammnis. 
(ath. {tewahedo} ‘Einheit [sc. der gottlichen u. 

menschlichen Natur in Christus]’): Die 

orientalisch-orthodoxe Kirche Athiopiens (u. 
Eritreas) mit juden-christlichem Charakter. 

f. (lat. < gr. 0r||3aL(; {thebais}, kp. ohB^^ic {the- 

bais}, Sy. QQ_»r^r)^ , // 

{teba’is, teba’ydo}; ksl. Gmbahaa {fivaida}): 

1. Mittelagyptische Region mit der Hauptstadt 

Theben; 2. Siedlungsgebiet von friihchristlichen 
anachoretischen und koinobitischen Asketen. 
Vgl. Sketis, Wadi Natrun, Kellion; 
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Theologe 

Theologie 

Theopaschitismus 

Aiiachoret. 

m. (gr. ^eoAoyos {theologos} ‘Gottesgelehr- 

ter’ > sy. {teologos} // 
P ^ 

s£x>a^c^oli {teologos}, -kp. oeoXo^oc {theolo¬ 

gos}): Ehrentitel fur Hll., die theologische 

Gelehrsamkeit mit tiefer Frommigkeit und 
dichterischem Ausdruck verbanden; sy. a. 

{mmalel alahayata} // 

{mmalel alohoyoto} 

‘Sprechender uber Gottliches, Gottesgelehrter’. 

f. (gr. OeoAoyLa {theologia} ‘Gotteslehre’; 

> sy. {teologia}// 

{teologia}): 1. Wissenschaft von Gott, von der 
Offenbarung und von den 
Glaubensvorstellungen; 2. Glaubenslehre einer 
bestimmten Religion oder Konfession; sy. a. 

{malalut [f.] alahuta [f.]} // 

llooC^ {malolut alohuto} ‘Gottheits- 

rede’, rc'&ocoXry {mmalalut alahuta} 

// )loi^ In^ xC>v> {mmallut alohuto} ‘Gott- 

heits-Wissenschaft’, (ma- 

mlla alahaya} // U {mamlilo 

alohoyo} m. ‘gottliche Rede’, ru. 6orocjiOBne 

{bogoslovie} n. 

m. (gr. ^£07TaaxLCi {theopaskNa} 

‘Gottesleiden’, aus Seog {theos} ‘Gott’ -i- 

7idax£i-V {paskhein} ‘leiden’): Lehre vom 

leidenden Gott mit der Formel: „Finer der 
Trinitat ist gekreuzigt worden“ (6. Jh.) und 
dem Zusatz im Trisagion: „Der fiir ims 

gekreuzigt wiirde/'\ sy. f^'^ocrAr^ 

{hasut [f.] alahuta [f.]} // llot^ lalJI {hasut 

alohuto} ‘Leiden der Gottheit’. Vgl. Passion, 
Patripassianismus; Monarchismus. 
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Theophanie 

Theoria 

Theosis 

Theotokion 

Theotokos 

f. (gr. 8£0(pdv£La {theophaneia} n.pl., a. f.sg., 

‘Gotteserscheinung’): Epiphanie, Erscheinung 

des Herrn, eines der zwolf Hauptfeste des 

Kirchenjahrs, am 6. Jan. gefeiert; ksl. 

GoroAKAenVe {bogojavlenie} n., sy. 

{denha} // JLIj? {denho} m. ‘Aufgang, 

Erscheinung’, a. rc'Hmcui^ {‘e’da d- 

nuhre} // Ivooij Ijl:^ {‘i’do d-nuhre} ‘Fest der 

Lichter’. Vgl. Iordan’, Temqat; Geburt 
Christi; Dodekaortion. 

f. (gr. ^£CJQLa {theoria} ‘Schau, Betrachtung’): 

1. Schauen, Besichtigung; 2. mystische Be¬ 

trachtung (relig. im (Stog ^£(OQr]TLK6g (bios 

theoretikos} ‘beschauliches Leben’, lat. via con- 

templaUva. Vgl. kontemplativ, Kloster. 

f. (gr. 0£a)aLg {theosis} ‘Vergottung’): Gottes- 

schau, Einigung mit Gott, Aufstieg zur 

Gottahnlichkeit; sy. 

{malahanuta, metalhanuta} // 
P * * P ** 

{malohonuto, metalaho- 

nuto} f., ksl. wBo^KgNVg {obozenie} n. Vgl. 

Ekstase; kontemplativ. 

n. (gr. S£OTOKiov [sc. TQondQiov] {theotokion 

[sc. troparion] ‘Gottesgebarerin-Lied’, sy. rdIn 

{qala [m.] d-yaldat [f.] aiaha} // 

)oi^ ILo {qolo [m.] d-yoldat [f.] aloho} 

‘Hymnus der Gebarerin Gottes’, ksl. BoropoAn- 
HEHTi [Tponapii] {bogorodicen" [tropar']} m.): 

Hymnus (Troparion) zu Ehren der Gottesge- 
barerin am Ende von mehreren Strophen. Vgl. 

Staurotheotokion, Theotokos, Dogmatikon, 
Qala. 

f. (gr. 0£OT6Kog {theotokos} ‘Gottesgebare- 

rin’, > kp. eeoTOKOC {theotokos}): Titel der 
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Thermarion 

Thomassonntag 

Thora, 
Torah 

Thron 

Jungfrau Maria als Mutter Jesu Christi, des 

Gottessohnes (dogmatisiert durch das Kz. von 

Ephesus 431); ksl. {bogorodica}, 

sy. {yaldat alaha} // JoC:^ iCsI 
a 

{yoldat aloho} ‘Gebiirerin Gottes’, arm. 

UumnLuibuibjiU {astuacacin} ‘Gottesgebare- 

rin’. Vgl. Gottesmutter, Theotokion, 

Dogmatikon, Gottmensch; Christotokos. 

n. (gr. 0£QfadQLOV {thermarion} ‘Warmwasser- 

gefaG’): GefaB fiir das Zeon; ksl. TcnAOTi 

{teplot^ f. ‘Warme’, ru. a. yKpon {ukrop} m. 
‘Ausguss’. 

m.: Antipascha, WeiBer Sonntag, zweiter So 

der Osterzeit, gr. AvTLTiaaxcc {antipaskha} n. 

‘Hinter-, Ersatzpascha’, icoQtaici] tou dytou 

ATToaToAou 0a)|ad {kuriake tou hagiou 

apostolou thoma} ‘Sonntag des hi. Apostels 

Thomas’, beuTepoTTQCoTr) icoQtaiCT) {deutero- 

prote kuriake) ‘zweiterster Sonntag’ (d. i. 

zweiter S. nach dem ersten), k. via, k. icam) 

{k. nea, k. kain^ ‘Neuer Sonntag’, ksl. 

AMTmacxH (nedelja [f.] antipaschi [f.]}, ru. 

OoMHHO BOCKpeceHbe {fomino voskresen'e) n. 
‘Thomas’scher Sonntag’, a. Kpacnan ropKa 
{krasnaja gorka) ‘Schoner Hugel’, sy. 

{had bsaba) // j: {had bsabo) m. 

‘der erste [sc. Tag] in der Woche’, 

{had bsaba hadta) // )l^ lLl=i {had 

bsabo hadto) f. ‘neuer erster [Tag] in der 

Woche’. Vgl. Radonica. 

f. (hb. nnin {tora} ‘Belehrung, Gesetz’): 1. Das 

mosaische Gesetz des Pentateuch; 2. das Alte 

Testament, der Tenach. 

m. (gr. ^Qovog {thrones} ‘Stuhl, Sessel’ > sy. 

QoojcSi^, {tronos, tranaws} // 
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Thuriferar 

Thysiasterion 

Tichvinskaja 

Timkat 
Tirol! 

Titulus 

u3Daio;l {tronos, trunos}, kp. epoNOC {thronos}): 

l. (Erhohter) Sitz eines Machthabers, a. eines 

Bischofs, sy. a. {bema} // {bima} 

// f. < gr. pf)|aa {bema} ‘Gang; 

Buhne’, (kursya) // J[ijQD;aD m. ‘Sitz’; 

got. sitls m. [vgl. dt. Sessel, Sitz]; 2. Altar als 

Symbol des gottlichen Throns; ksl. npecTOAT^ 

(prestol") m. ‘Hochsitz’; 3. Throne pi.: nach 
Pseudo-Dionysios die 3. Stufe der himmlischen 

Hierarchien, gr. ^qovol {thronoi}, > kp. 
V 

[nijepoNOC {[nijthronos) m.pl.; sy. 

{mawtbe} // JLilai {mawtbe} m. pi. ‘Bleibe, 

Wohnsitze, Throne’, got. sitlos, ksl. npecTOAH 

{prestoli}. Vgl. Altar, Hetoimasia; Bema, 

Himmel, Despotikon, Synthronos, Maiestas; 
Gottesmutter; Geist. 

m. (lat. thuriferarius ‘Weihrauchtrager’): Mi- 

nistrant, der ein Weihrauchfass tragt. Vgl. 

Navikular, Navicula, Weihrauch, Inzens. 

n. : s. Prothesis. 

f. (ru. [BoroMaxepb] TnxBHHCKaH {[bogomater'j 

tichvinskaja} ‘[Gottesmutter] von Tichvin’): 

Russische Ikone der Gottesmutter vom Hode- 

getria-Typ. 

s. Temqat. 

m. (gr. Tlqcov {hron} < lat. tiro ‘Rekrut, 

Soldat’): Beiname von Soldatenheiligen. Vgl. 
Stratelat. 
m. (lat. Utulus ‘Benennung, Aufschrift’; > gr. 

W \ 9 4' 

tltAoc; {thlos} > sy. {titlos} // •XD 

{titlos} m., arm. in}!inqnu {titlos}, dt. Titel, ksl. 

TiTAO, t'itati {tVtlo n., titl" m.}): Oberster 

Querbalken am Kreuz Christi, Tafel mit der 

Inschrift des Pilatus (Mt 27,37); sy. rxliioA 

{luha} // Uq^ {luho} f. ‘[Schrift-]Tafer. Vgl. 
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Tlayta 

(Tloyto) 

Toga 

Toigskaja 

Ton 

Tondo 

Tonnengewolbe 

Tonsur 

Torah 

Toroki, Torocy 

Kreuz, achtendiges; Leidenswerkzeuge. 

f. (sy. {tlayta} // iLil {tloyto} ‘Erhe- 

bung’): Laut gesprochenes Gebet, Ekphonese. 
f. (lat. toga ‘Bedeckung’): 1. Obergewand der 

Romer, uber der Tunika (s. Chiton) getragen. 
2. Auf Ikonen von Christus, den Aposteln, 
Patriarchen und Propheten getragenes 
Gewand. 

f. (ru. IBoroMaxepbJ TojircKa^i {[bogomater] 
toigskaja} ‘[Gottesmutter] von der Tolga’): 
Russische Ikone der Gottesmutter vom 
Umilenie-Typ. 

m. (It. tonus < gr. Tovog {tonos} ‘das Spannen 

[der Saiten], Klang’: 1. Laut, Klang, Melodie; 
2. Tonart im System der acht Kirchentone. S. 
Echos, Oktoechos. 

m. (it. tondo ‘rund, Teller’): Bild von kreisrun- 
dem Oder ovalem Format; vgl. Medaillon. 

n. : Gewolbe in Form eines halbierten liegenden 
Zylinders, was einen halbkreisformigen 
Querschnitt ergibt. Vgl. Kreuzgratgewolbe. 
f. (lat. tonsura ‘Schur, Rasur’): Abscheren des 
Haupthaars 1. in vielen Religionen als Syruhol 
eines Opfers an Lebensqualitat und -Schon- 
heit; 2. der christlichen Kleriker bzw. Monche, 
scheibenformig in der Mitte des Scheitels oder 
in Kreuzform (diese in ostlichen Riten auch bei 
Neugetauften im Sinne eines Erstlingsopfers, 

gr. TQLXOKODQta {trikhokouria} f. ‘Haarschur’); 

sy. {supara} m. // lUcui, jlo;c^mv> 

{suforo [m.], msafruto [f.]} ‘Schur, Scheren’, gr. 

KOUQd {kour^ f. ‘Schur, Scheren’, dTioKOUQd 

{apokoura} f. ‘Abscheren’, ksl. nocTpH^Kcme 

{postrizenie} n. ‘Schur’. 
s. Thora. 
m.pl. (russ. TopoKH, xopoubi {toroki, torocy} 

‘Band’): Diademartiges Stirnband eines 
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Totengedenkeii 

Traclitio legis 

Tradition 

Transept 

Transfergoldblatt 

Erzengels (hinter den Ohren als flatternde 

Biindel vortretend), die Aufmerksamkeit den 

Weisungen Gottes gegenliber syinbolisierend. 

Vgl. Sluch, Spiegel, Loros, Sphaira. 
n.: ru. noMUHoeeHHe ycorimnx {pominovenie 
[n.] usopsich} ‘Gedenken der Entschlafenen’. 

Vgl. Parastasis, Allerseelen, Radonica, 
Samstag der Verstorbenen, Sonntag der 
Verstorbenen, Sonntag der Priester, Tazkar. 
f. (lat. ‘Hinubergabe des Gesetzes [d. i. 

Gesetzesubergabe]’): altchristl. Ik. des 

thronenden Christus, Der Petrus (u. Mose) 

durch Ubergabe eines Rotulus die 

Glaubenslehre bzw. Lebensnorm anvertraut. 

Vgl. Pantokrator, Weisheit, Herr; Tradition, 
Dogma. 
f. (lat. tradkio ‘Hinlibergabe’): 1. Ubergabe, 
Weitergabe, Auslieferung; 2. Uberlieferung, 

Bericht; 3. Herkommen, Brauch, Gewohnheit; 
4. auBerbiblische Uberlieferung von religiosen 

Lehren; gr. naQabooic, {paradosis} f. 

‘Hinlibergabe’, sy. {maslmanuta} 

// {masimonuto} f. ‘Ubergabe’, ksl. 

npeA^kie {predanTe} n. ‘Ubergabe’. Vgl. Tradi- 

tio legis. Dogma, Religion; Sukzession; Bibel, 
Kanon; Apokryph, Agrapha, Logia. 
n. [a. m.] (lat. transeptum ‘hindurch 
Eingezauntes’): Querschiff, Querhaus einer 
Kirche mit kreuzformigem Grundriss. Vgl. 

Kreuzkuppelkirche, T rikonchos, 
Tetrakonchos, Vierung. 
n. (lat.-engl. Transfer m. ‘Ubertragung’): 
Sturmgold, auf Transferpapier (Seidenpapier) 

gepresstes Blattgold zum einfacheren Auflegen 

bei Mattvergoldung mit Mixtion oder Akryl- 
klebemittel. Vgl. AnschieBer, Assist, 
Blattgold, Bolus, Chrysographie, Goldgrund, 
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Translation 

Transsubstantia¬ 
tion 

Transzendent 

Trapeza 

Trauung 

Triadikon 

Inakop’, Mordant, Muschelgold, Netze, 

Olvergoldung, Polinient, Vergolderniilch, 
Vergoldung. 

f. (lat. translatio ‘Ubertragung’): Ubertragung 
von Reliquien (meist der Gebeine) eines 
Heiligen an einen wichtigen Ort (z. B. Kon- 

stantinopel); sy. rdiCjicvr. {sunaya} // 

{sunoyo} m. ‘Wechsel, Ubergang’ (vgl. a. 

Entschlafen), {masaqta} // 

{masaqto} f. ‘Aufstieg’, gr. dvaKoiaibi] {ana- 

komid^ // f. ‘Uberbringung’, ksl. nfseiiBceuie 

{prenesenie} n. ‘Ubertragung’. Vgl. Elevation, 
Invention. 

f. (lat. transsubstantiatio ‘Wesensverwand- 
lung’): Beim Hochgebet erfolgende 
Umwandlung von Brot und Wein in Leib und 

Blut Christi (gemiiB lat. Theologie durch die 
Wandlungsworte, so dass die Substanz von Brot 
und Wein verschwindet, d. h. bloB deren 
Akzidenzien i. S. der aristotelischen 
Philosophie zuruckbleiben.). Vgl. Hochgebet. 
(lat. transcendens ‘uberschreitend’), Transzen- 
denz (f.): l.Die Grenzen des sinnlich Wahr- 
nehmbaren uberschreitend; 2. das AuBerwelt- 
liche, Uberweltliche, Ubernaturliche; das 

absolute, gottliche Sein. Vgl. Gott. 

f. (gr. TQdneQa {trapeza} ‘Tisch’, > kp. 

{trapeza}; arm. uipuiiqjiq {trapiz}, 

ksl. Tpaniaa {trapeza} [a. dt. Trapez]): 1. Tisch, 

Speisetafel; 2. Bank, Laden, Geschaft; 3. Refek- 
torium, Speisesaal eines byz. Klosters. 
f.: Kirchliche EheschlieBung. Vgl. Verlobung, 

Kronung. 

n. (gr. TQtabLKOV [sc. TQondQiov] {triadikon 

[troparion]} ‘Dreifaltigkeitslied’; < TQtdq {trias) 

f. ‘Dreiheit’): Troparion im Orthros zum Lob 
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Trias 

Trikerion 

Trikonchos 

Trinitat 

Triodion 

der Dreifaltigkeit; xpoHMeH {troicen} m. Vgl. 

Trias, Trinitat; Doxologie. 

f. (gr. TQidc;. {trias) f. ‘Dreiheit’): 1. Dreier- 

gruppe; 2. Dreiklang; 3. gottliche Dreifaltig¬ 
keit; 4. dreistufige Ordnung in der neunfachen 

Engelhierarchie; s. Chore; 5. erdgeschicht- 

liche Formation des Mesozoikums. 

n. (gr. TQLKf|QLOV {trikerion} ‘Dreiwachsernes’, 

> ksl. TpVKHpm {trVkirij} m.): Leuchter mit drei 

Kerzen - die Dreifaltigkeit symbolisierend - 

in der rechten Hand des Bischofs bei feierlicher 
liturgischer Segnung; ru. TpexceenHHK (trech- 

svecnik} m. Vgl. Dikerion. 

m. (gr. TQLKoyxoc; (trikogkhos) ‘der 

Dreimuschelige’ < ipetq {trds} ‘drei’ + Koyxil 

{kogkhe} ‘Muschel[schale]’): Kirche, die gegen 

Osten mit drei gleich groBen Apsiden endet, die 

kleeblattartig angeordnet sind, wobei die 

seitlichen oft ein Transept entstehen lassen. 

Vgl. Tetrakonchos, Oktogon, Zentralbau, 
Apsis, Konche. 
f. (lat. trmitas ‘Dreiheit’): Dreifaltigkeit, 
Dreieinigkeit, das eine gottliche Wesen in drei 
verschiedenen Personen (Gott Vater, Sohn, 

s 

Heiliger Geist); gr. Tpidc; f. (trias) > kp. Tpiay^c 

(trias), ksl. Tponua (troica) f., sy. 

{tiitayuta} // Vgl. Dreifaltigkeit, 
Alttestainentliche; Dreifaltigkeit, 
Neutestamentliche; Sellase; Synthronos, 
Triadikon; Hypostase. 

n. (gr. TQicpbLOV [sc. Pl(3Alov] (triodion 

[biblion]} ‘Dreiodenbuch’; > sy. 

(triodion); ksl. xpiwAi^ nocTnaA (triod' 

postnaja) f. ‘Fastentriodion’): 1. Liturgisches 
Buch fur die vorosterliche BuBzeit mit 

Reduktion des Kanons auf drei Oden. 2. Die 
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Triptychon 

Tris^ion 

Trithekte 

Troerucica 

Trompe 

zehnwochige Periode der vordsterlichen 
BuBzeit, d. h. der Vorfastenzeit (3 W., ab 
Sonntag des Zollners und Pharisaers), des 
GroBen Fastens (6 Wochen) und der 
anschlieBenden Karvvoche. Vgl. 
Peiitekostarion; Kirchenjahr. 

n. (gr. TQL7TTUXOV {triptukhon} ‘Dreigefaltetes’, 

> ru. TpHHTHx {triptich} m.): Zusammenklapp- 
bares, aus drei Tafeln bestehendes Bild- 
ensemble; vgl. Diptychon, Tetraptychon, Po- 
lyptychon; Faltikone; Srednik. 

n. (gr. TQLadyLOV {trisagion} ‘Dreimalheilig’): 

Das Tersanctus, Hymnisches Gebet (an die 
Trinitat oder mit den Zusatz „Der flir uns ge- 

kreuzigt wurde“ an Christus gerichtet); ksl. TpV- 

CBATOg {trisvjatoe} n., tpYcbataa niicub {trisvja- 

t^'a pesn’} f. Vgl. Sanktus, Theopaschitismus. 

f. (gr. TQL^acxr) {trithekte} ‘Drittsechste’): 

Wortgottesdienst anstelle von Terz und Sext an 
Fastentagen ohne eucharistische Liturgie; gr. a. 

TQLTO£KTr] (tritoekte) f. Vgl. 

Prasanktifikatenliturgie, Typika. 
f. (ru. [BoroMaxepb] Tpoepyuriua {[bogoniater'] 
troerucica} ‘Dreihandige [Gottesniutter]’): 
Russische Ikone der Gottesmutter vom 
Hodegetria-Typ, jedoch mit dem Kind auf dem 
rechten Arm, mit einer als Votivgabe 
angebrachten dritten Hand zum Dank fur die 
wunderbare Heilung des loannes von 

Damaskus. 
f. (afr.-fr. trompe < ahd. trumba ‘Posaune, 
Trompete’; > ru. xpoivin m.): Eckzwickel in 
Form eines halben Hohlkegels mit Offnung 
nach unten, eine Konstruktion, die vom 
quadratischen Grundriss eines Baukorpers zum 
achteckigen Tambour uberleitet. Vgl. 

Pendentif, Oktogon, Vierung. 
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Troparion 

Tscher... 
Tschin 
Tubayk 

Tunika 

Tur, Heilige 

Tiir, Nordliche 

rri •• o 1 •• Tur, Schone 

n. (gr. TQOTrdQLOV {troparion} ‘[Rede-] Wen- 

dung, Richtung, [Sing-]Weise, Tonart’; > sy. 

// {troparion}): dogmatischer 

Kurzhymnus als Grundeinheit ostkirchlicher 

Dichtung, lehrhafte Strophe. Vgl. Eulogetaria, 
Stichologie. 
s. Cer... 

V 

s. Cin. 

(syr. // {tubayk} ‘Selig bist du’): 

„(Gluck-)Selig bist du!“, GlUckwunsch. Vgl. 

Makarismen. 
f. (lat. tunica < sy. {ku- 

tin[t]a} // iLloD, {kutin[t]o} ‘Linnenge- 

wand, Mantel’): 1. Altromisches Untergewand; 

2. liturgisches Untergewand; s. Chiton, 
Sticharion; Himation; Kutina, Qaniis, 
Dalmatik. 
f.: doppelfluglige Mittelpforte der Ikonostase 
(unpassend a. Konigstiir u. Zarentiir genannt), 

gr. Ayrat Ougai {hagiai thurai} f.pl., Dgalat 

TTuAat {hor^ai pulai} f.pl. ‘zeitgemaBes Tor [d. 

i. Schone Tur]’, Br|p60upa {bemothura} n.pl. 

‘Bema-Tur’, ksl. CBATbiA AsepH {svjatyja dveri} 

f.pl. ‘Heilige Tiir’ (ru. a. UapcKne epaja 

{carskie vrat^ n.pl. ‘kbnigliches Tor’, urspr. 
Bez. ftir den Westeingang der Kirche vom 

Narthex her). Vgl. T., Nordliche; T., 
Siidliche. 
f.: Prothesistiir, Tiire in der linken (nbrdlichen) 

Seite der Ikonostase, Eingang zur Prothesis; 

gr. |3oq£lou ttuAt] {boreiou pule} f. ‘des 

Nordens Tiir’, ksl. A^EpB {severnaja 

dver'} f. ‘nordliche Tur’. Vgl. Tiir, Siidliche 
und - Heilige. 
f.: Konigstiir, Portal zwischen Narthex und 

Naos, Hauptportal an der Westseite einer 
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Tur, Suclliche 

Turgama 
(Turgonio) 

Tuyaba 
(Tuyobo) 

Tvmpanon 

Typika 

Typikon 

Kirche. Vgl. Tiir, Heilige. 
f.: Diakonikontur, Tlire in der rechien 
(sudlichen) Seite der Ikonostase, Eingang zum 

Diakonikon; gr. voxiou nuAr) {notiou pule} f. 

‘des Sudens Tlir’, ksl. loitau/N Asepb (juznaja 

dver’} f. ‘sUdliche Tur’. Vgl. Tur, Nbrdliche 
und - Heilige. 

m. (sy. {turgama} // 

{turgomo} m. ‘Ubersetzung’): 1. Obersetzung; 
2. Erklarung, Kommentar, Interpretation; 3. Re¬ 
de, Vortrag, Predigt (Prosa-Homilie); 4. Hyni- 
nus vor einer Schriftlesung (im ostsy. Ritus). 
Vgl. Targum. 

m. (sy. {tuyaba} // {tuyobo} 

‘Bereitschaft, Vorbereitung’): „Vormesse“, 
Proskomidie, Ritus der Vorbereitung der 
eucharistischen Gaben Brot und Wein. Vgl. 
Qurbana; Betlehem; Henosis. 

n. (gr. TUjaTTavov {tumpanon} ‘Schlager’ 

[Handpauke], > ru. THMnaH {timpan} m.): 
Giebelfeld liber einer Tur bzw. einem Fenster. 

n.pl. (gr. TUTTLicd {tupika} ‘Abbildliches [d. h. 

Ebenbild der Liturgie]’): 1. Verband von Ps 102 
und 145 mit den Makarismen (anstelle der 3 

Antiphonen) vor dem Kleinen Einzug; 
2. Offizium nach der Sext an Tagen ohne 
Liturgie (oder mit einer L. verbunden), 
„Wortgottesdienst“ mit Kommunion; ksl. 
naocpASMTeAKHw {izobrazitel'ny} m.pl., ru. a. 

o6e;iHHLta {obednica} f. ‘Mahlhaftigkeit [d. i. 
Liturgie-Ersatz’. Vgl. Trithekte, Priisank- 
tifikatenliturgie. 

n. (gr. TUTTLKOV [sc. ptpAtov] {tupikon [bibHon]} 

‘Vorbildliches [sc. Buch]’; < xuTiog {tupos} m. 

‘Schlag, Gepriige’ > ru. thhhk {tipik} m., a. 
ycxae {ustav} m. ‘Satzung, Statut, Reglement’): 
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Typos 

• • 

Uberschattung 

Ubrus 

‘Uhdana 

‘Uhdono 

Umber [m.], 

Umbra [f.] 

Umgekehrte 

Perspektive 

Buch mit liturgischen Regein fur die Ordnung 

der Gottesdienste im Ablauf des Kirchenjahrs. 
Vgl. Typos. 

m. (gr. TUTTog {tupos} ‘Schlag, Gepriige’, > sy. 

r^cas^c^ {tupsa} // {tupso} m., kp. 

TTnoc {tupos}, arm. uijiuj {tip}): s. Prototyp, 

Archetyp, Antitypos. 

f.: Das Herabkommen und Verweilen des HI. 

Geistes (bei Menschen od. geweihten 

Gegenstanden); gr. £7TLaKLaa|a6g 

{episkiasmos} m.; sy. {magnanuta} 

11 {magnonuto} f. ‘Einwohnung’, 

{ruhapa} // JLalo; {ruhofo} m. 

‘Schweben’; ksl. vvc'hHenYg {dsenenie} n. 

‘Uberschattung’. Vgl. Epiklese, Weihe. 

m. (ksl. oyfcpScTi {oubrus} ‘Tuch’): (SchweiB-) 

Tuch, Mandylion. 

m. (sy. {‘uhdana} // {‘uhdono} 

‘Erinnerung’): 1. Gedenkfeier, Jubilaum; 

2. (kultisches) Gedachtnis eines Ereignisses 

(der Heilsgeschichte). Vgl. Dukrana. 

(lat. umbra ‘Schatten’ f., > ru. yivibpa {umbra} 

f.): Naturliche oder gebrannte (zimt)braune Erd- 
farben. Vgl. Pigment, Ocker, Siena, 

f. (lat. [ars] perspecUva ‘Durchblickende 
[Kunst]’): Antike (oriental.-griech.) 

antinaturalistische Optik zur Betonung iiber- 
weltlicher Dimensionen; Anordnung der Bild- 

elemente auf der Flache mit einem Fluchtpunkt 

im Auge des Betrachters, so dass der Hinter- 
grund spharisch erscheint, die Raumlinien sich 

vom Bildhintergrund zum Beschauer hin ver- 

engen und - durch bewusste Ablehnung der 

Raumillusion - das Ewige, Jenseitige groBere 
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Umileilie 

Uneigenniitziger 
Union 

Union, 

hypostatische 

‘Unito 
Unschuldige 

Unsterblichkeit 

Unverwelkliche 
Rose 

Bedeutung als das Diesseitige erhalt; ru. 

oGpaxHaa nepcneKTHea {obratnaja perspektiva} 
f. Vgl. Bedeutungsperspektive, Goldgrund; 
Ewigkeit. 

f. [eigtl. n.] (ru.-ksl. OYMHAimg {oumilenTe} n. 

‘Riihrung, Erbarmen’): Von der byz. Eleousa 

abgeleitete Gottesmutterikone, die eine innige 
Zuneigung zwischen Mutter und Kind aus- 
drlickt (Gottesmutter der Zartlichkeit). Vgl. 

Donskaja, Korsunskaja, Tolgskaja, Vladi- 
mirskaja, Hodegetria. 
m.: s. Anargyre. 

f. (lat. unio ‘Einheit’, > ru. ynm {unija} f.): 
1. Vereinigung, Zusammenschluss, Gemein- 
schaft; 2. (Wieder-) Vereinigung von vormals 
getrennten Kirchen; Aufhebung des Schismas. • • 
Vgl. Okumene; Edinoverec, Chaldiier, Nesto- 
rianer. 

f. (lat. unio ‘Einheit\ gr. vnooTaoic, {hupoi 

stasis} f. ‘Unterlage [d. i. Person]’): 
Vereinigung der gottlichen und der menschli- 
chen Natur in der Person Christi. Vgl. Hypo- 

stase; Diphysit, Monophysit; Nestorianer. 

f.: s. ‘Onita. 
s. Kinder von Betlehem. 
f.: Unverganglichkeit des Lebens (entweder 
ohne Tod od. durch Umwandlung im Tod; gr. 

d^avaaia {athanasia} f. > sy. {a- 

tanasia}; rdA* {la mayotuta} // Jj 

jloloiio (lo moyututo) ‘nicht Sterblichkeit’; ksl. 

GgscMipTie {bezsmertie} n. Vgl. Auferstehung, 

Seele. 
f.: Ik. Epitheton der Gottesmutter Maria (nach 

dem Dankeskanon, l.Ode), gr. T66ov to 

Bez. fur ein Medikament. 
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Urbild 
Uroro 
Uspenie 

djadgavTOV {rhodon to amaranton} n., ksl. 

UB'iiT'h {cvet" neuvjadaeiTiyj} 

m. ‘Unverwelkliche Blume’. Vgl. Panagia. 
n. : s. Prototyp. 
m. : s. Orara. 
n. (ksl. OYcninVe [sc. EoropoAMUhiJ {ouspenie [sc. 

bogorodicy]}: s. Eiitschlafen. 

Vardapet 

Velum 

Venec, Vencik 
(Venets, Venchik) 

m. (arm. ijuipquiiqtin {vardapet}): Archiman- 

drit der arm. Kirche. Vgl. Etchege. 

n. (lat. velum ‘Segel, Tuch’ > gr. PpAov (be- 
lon), sy. rdAo, rxlArt'o, rxlLo (wela, \A/ila} // 

JLo, |)/o (wilo, welo}): l.Tuch zum Verhangen 

von Bemazone und Tiiren; 2. kleine liturgische 

Decke fur Diskos bzw. Kelch, gr. KdAupiaa 

{kalumma} n. ‘Hlille’, ksl. ^0Kp6B^^^^ (pokro^ 
vec"} m. ‘Decke’ (ru. a. Majibiu B03/iyx (malyj 
vozduch) ‘kleine Luft’), sy. rdi^cuj (hupaya) // 

lisoi {hufoyo} m. ‘Decke’, symb. Christ! 

SchweiBtuch; ath. (kedan); 3. groBe Decke 

liber beide GefiiBe, gr. di]Q {aer} m. ‘Luft’, a. 

vecpMr) (nephele) f. ‘Wolke’, ksl. bosa^X^ 
(vozduch"} m. ‘Luft’, sy. {susepa} // 

{susefo} f. ‘Decke’ (a. 
p 4 r 

{anapora} // Basu/ {anafuro} < dvacpopd 

(anaphor^ ‘Emporbringen, Darbringung’), 
symb. den Rollstein vor Christi Grab od. die 
Atmosphare ringsum; ath. {makdan}; 4. Son- 
nensegel zwischen Gebaudeteilen, auf Ikonen 
einen Innenraum symbolisierend, ferner die 
Verbindung von Altem und Neuem Testament. 
Vgl. Vorhang, Wela, Decke; Mappa. 
m. (ru. Beneu, bchhhk (venec, vencik} 
‘Krdnchen’): 1. Konigskrone. 2. Brautkrone. 
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Venzel’ 

Verdamninis 

Vergebung 
Vergoldermilch 

Vergoldung 

3. Metallabdeckung des Nimbus als Teil des 
Oklads. Vgl. Krbnung. 

m. (ru. BeH3e;ib {venzel'} ‘Monogramm’, < 

poln. w^zel m. ‘Knoten, Band’): Monogramm, 
(mit Mustern verflochtene) Initialen eines 
Textes. 

f. (lat. damnatio, condemnatio ‘Verurteilung, 
Bestrafung’): 1. Verwerfung, (ewige) Strafe, 
Verurteilung zur Holle; 2. Verlust des Heils, 

endgultige Gottesferne; gr. KaTdKQL|aa, ica- 

Tdicptatg (katakrima [n.], katakrisis [f.]} ‘Abur- 

teilung, Verurteilung’, d7To(3oAi] (apobole) 

‘Wegwerfen’; sy. rdiiiicuj, rc'&cvnijo, 

{huyaba [m.|, hayabuta |f.J, 

mhaybuta [f.]} // i^cJL , jlaiil, (huyo- 

bo, hayobuto, mhaybuto} ‘Schuldspruch, Verur¬ 

teilung’, {tba'ta} // {tba'to} ‘For- 

derung, Bestrafung’, (mestalya- 

nuta} // (mestalyonuto) 

‘Wegwerfen’; ksl. wc^atAbiVg (sud" [rn.l, 

osuzdenie [n.]} ‘Urteil, Verurteilung’, wAO^Kbne 

{otIozenTe} n. ‘Weglegen’. Vgl. Gericht; 
Gehenna; Teufel; Ewigkeit, Himmel. 
f.: s. Sonntag Montag der Vergebung. 
f.: Schnellmixtion fur Mattvergoldung. Vgl. 

Anschieber, Assist, Blattgold, Bolus, Chryso- 
graphie, Goldgrund, Inakop’, Mordant, Mu- 

• • 

schelgold, Netze, Olvergoldung, Poliment, 
Transfergoldblatt, Vergoldung. 
f.: Uberziehen eines Gegenstandes mit einer 
diinnen Goldschicht; ru. 30.noHeHHe, noiOJioTa 
{zolocenie [n.], pozolota [f.]}-Vgl. Anschielkr, 

Assist, Blattgold, Bolus, Chrysographie, 
Dvojnik, Goldgrund, Inakop’, Mixtion, Mor- 

* * 

dant, Muschelgold, Netze, Olvergoldung, Po¬ 
liment, Transfergoldblatt, Vergoldermilch. 
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Verkliirung [f.] 

des Herrn 

Verkiindigung [f.] 

der 

Gottesmutter 

(Maria V.) 

Verleugnung des 
Petrus 

Verlobnis [n.], 
Verlobung [f.] 

Eines der zwolf Hauptfeste des Kircbenjahrs, 

am 6. Aug. gefeiert; gr. MexaiJOQCpGjaLc; 

Xqlqtou {metamorphosis [f.] khristou}, ksl. 

npcwGpA^Kgmg XpVcTA (preobrazenie Christ^ 
‘Umgestaltung Christi’, sy. 

{‘e’da [m.] da-mtale [f.pl.]} // (Vdo 

[m.] da-mta’Ie} Test der Hutten’ (a. fur das 

jiidische Laubhlittenfest), a. r^o\, 

(zawha, zuyaha} // Uoi, llLoi (zawho, zuyoho} 

m. ‘Bewegung, Erhebung’ (vgl. Prozession); 

kp. Junzm^ofiTq N^epeB (psai 

mpginsobtf nkhereb}; ath. Debra Tabor. 

Vgl. Epiphanie; Dodekaortion. 

Eines der zwolf Hauptfeste des Kircbenjahrs, 

am 25. Marz gefeiert; gr. Euayy^AiaiLioc; xfic; 

©eoTOKOu MaQLag {euaggelismos [m.] tes 

theotokou marias}, ksl. EA^jroB'kLpenVe Boropo- 

AMUbi Map'ih {blagovescenie [n.] bogorodicy 
marVi} Trohbotschaft der Gottesgebarerin • •• •• 
Maria’, sy. rt'xibcuto, K'iiDOji?, 

(subara [m.] d-moran, suba- 

ra d-maryam, ‘e’da [m.] d-subara} // 1^^ ^ 

r P ^ r s> p 4 if f 4 IP i * t u -J );^aoDj jjK (suboro d-moran, 

suboro d-maryam, ‘i’do [m.] d-suboro} 
‘Verkundigung unseres Herrn, Botschaft an 

Maria, Fest der Verkiindigung’. Vgl. Dodeka¬ 
ortion. Vgl. Subara. 

Ik. Darstellung des abschwbrenden und 

weinenden Petrus nach der Verhaftung Jesu; ru. 

OTpeneHHe anocxojia Herpa (otrechenie ap^ 
stola petra). Vgl. Passion. 

1. Gegenseitiges Eheversprechen; 2. erster Teil 

der kirchlichen EheschlieBung, gr. dpQapcbv 

{arrabon} m. ‘Handgeld, Unterpfand’, < hb. 

f'12'iy {‘erabon} m. ‘Pfand’, sy. (rah- 
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Verrat [m.] des 

Judas 

Versikel 

Verspottung Jesu 

Versuchung 

Vesper 

bona} // Uaio,; {rahbuno} ‘Pfand’, 

{burak ‘ezqata} // jLoKI ‘Seg- 

nung der Ringe’, {mkiruta} f. // 

)lu^ {mkiruto} Tausch(handel)’, ksl. wcp8- 

HCNig {obrucenVe} n. ‘Handumringung’. Vgl. 

Krdnung, Trauung, Zuwaga. 

Ik. Bezahlung der dreiBig Silberlinge durch die 

Hohenpriester an Judas, Gefangennahme Jesu; 

gr. TTQoboQLa Tou louba {prodosja tou iouda} 

‘Vorhergabe d. J.’, ru. npe^ajejibCTBo Myzibi 
{predatel'stvo iudy} .Vgl. Judaskuss, Passion. 
m. (lat. versiculus ‘kleiner Vers’): Kurzer, meist 
Psalmversen entnommener Gebetstext als 
Zwischengesang oder als Einleitung zu 
Weihegebeten. 
f.: Darstellung der Schmahung Christi durch 
die romischen Soldaten, meist in Verbindung 
mit der Dornenkronung; ru. pyranne {ruganie} 
n. Vgl. Passion. 
f.: 1. Behinderung im Streben nach sittlicher 
Vervollkommnung durch widerstrebende 
Neigungen; 2. Prufung der Treue und des 
Glaubens durch Gott; 3. Versuch des Teufels, 
einen Menschen zum Bosen zu verfuhren; gr. 

TTeiQaaiaog {peirasmos} > kp. nip^^ciioc 

{pirasmos}; sy. rdic^sm {nesyona} // UolcaU 

{nesyuno} ‘Versuch[ung]’; ksl. AcK^ujiHVg {isku- 

senTe} n. ‘Aussuche [d. i. Untersuchung, 
Versuchung]’. Vgl. Akedia; Askese. 
f. (lat. vespera ‘Abend’): Abendgottesdienst mit 
Luzernarium, Psalmen und Sticheren, Hym- 

nen, Gebeten und Litaneien, der erste Ab- 

schnitt des liturgischen Tages; gr. toneQivoc, 
{hesperinos} m., ksl. BeMepn/x {vecernja} f., sy. 

rcliiT)} {ramsa}// U^i{ramso} m. ‘Abend’. Vgl. 
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Vieldulder 

Viereckige Erde 

Vierung 

Vigil 

Vision 

Horen, Stundengottesdienst, Stichologie, 
V 

Aposticha; Penqita, Shima, Hudra. 

m.: Heiliger (Mdnch), der als BuBubung viele 

Unannehmlichkeiten auf sich nimmt; ru. 

MHorocTpaziajibHHK {mnogostradal'nik}. Vgl. 

Asket. 

f.: Alte Vorstellung von der bewohnten 

Erdoberflache mit vier Ecken bzw. Seiten; ru. 

ueTBepoKOneMHaji [sc. 3eM.n5i] {cetverokonec- 
naja [zemlj^ f., sy. {’arba‘ penyon} 

// {’arba‘ fenyon} f.pl. ‘vier 

Gegenden’ od. {’arba'pen- 

yon da-brita} // {’arba'fenyon 

da-brito} f. ‘vier Gegenden der Schopfung’. 

Vgl. Kreuz; Oikoumene; Lebewesen, Vier; 

Tetramorph. 

f.: Zentrales Raumquadrat bei Kirchen mit 

kreuzformigem Grundriss, Durchdringungsbe- 
reich von Lang- und Querhaus, meist von einer 

Tambourkuppel iiberwolbt. Vgl. Transept, 
Kreuzkuppelkirche. 
f. (lat. vigilia ‘Wache’): 1. Nachtwache des 

byz. Ritus, Zusammenfassung von Vesper, 

Orthros und Prim zu einer „Ganznachtwache“ 

(gr. TTavvuxt^ {pannukhis} f. ‘Ganznachti- 

gung’, a. dyQUTTVLa {agrupnia} ‘Feldschlaf = 

Wachen, ksl. BCCHOipNoe {vsenoscnoe 

bdenTe} n. ‘ganznachtlicher Dienst’) am Sa und 

vor groBen Festen; 2. im sy. Ritus entspr. Lelya 

u. [rclilA* k'3C7x£] {sahra [laylaya]} // I yOiJw 

{sahro [liloyo]} ‘[nachtliches] Wachen’, 

nc'Moib {bawta} // )Iq2> {bawto} m. ‘Nachtigung’; 

3. im lat. Ritus urspr. Bez. des Nachtoffiziums, 

dann Vortag eines Hauptfestes. Vgl. Matutin, 
Nokturn; Vorfeier; Pannychis, Gahad. 
f. (lat. visio ‘Gesicht’): In geistiger Entriickung 
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Vita 

Vita-, Vitenikone 

Vjaz’ 

Vladimirskaja 

Vorfeier 

Vorhang 

Vorliiufer 

(Traum, Trance) erlebte mystische Schau. 
f. (lat. vita ‘Leben’): Zum Zvveck der 

Kanonisierung erstellte Lebensbeschreibung 
eines Heiligen. 

f. (lat. vita ‘Leben’): Ikone, die aufgrund der 

Hagiographie (gewohnlich in Klejma urn ein 
Portriit angeordnet) Leben und Wiindertaten 

eines Heiligen darstellt; gr. [3toy(pacpnet] ti- 

Kcbv {biographike eikon} f. ‘lebensbeschreibcn- 

des Bild’; ru. >i<HTHHHaH HKOHa {zitijnaja ikona}. 
Vgl. Klejmo, Srednik. 

f. (ru. B«3b {vjaz’} ‘Binden, Verbindung’): 
Kyrillischer Schrifttyp mit langen Schaften, 
ineinander verflochtenen Buchstaben und 
Ligaturen als Zierschrift. 

f. (ru. [BoroMaTepbJ Bjia/tHMupcKaa {[bogomai 
ter'] vladimirskaja) ‘[Gottesmutter] von VladL 
mir’): Byzantinisch-russische Ikone der Gottes¬ 
mutter vom Eleousa- bzw. Umileiiie-Typ. Vgl. 
Feodorovskaja. 
f.: Ein Tag oder mehrere Tage der Eroffnung 

eines hohen kirchlichen Festes, gr. txqoeoqtlov 
(proeortion) n., ksl. npeAnpAsAncTBo {pred- 

prazdnstvo) n. Vgl. Dodekaortion, Nachfeier; 

Vigil. 
m.: Aus kostbar gewobenem Tuch gefertigte 
Trennung 1. vor dem Allerheiligsten im 
judischen Tenipel; 2. vor dem Sanktuarium 
einer Kirche (entweder die ganze Raumbreite 
Oder die Heilige Tiir einnehmend und an 
bestimmten Stellen der Liturgie geoffnet); gr. 

KaTa7T£Taa|ja (katapetasma) n. ‘Ausbrei- 

tung’, ksl. (zavesa) ‘Anhang’, sy. 

rdlAo, r^ArC'o, \ >0 {W6la, wila) // |Lo, jJ/o 

(wilo, welo) f. < lat. velum. Vgl. Wela, Velum, 

Decke; Ikonostase. 
m.: Beiname Johannes’ d. Tiiufers, des 
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Vorsehung 

Vorvater 
Vrezka 

Vzygranie 

Wadi Natrun 

Waid 

Wegbereiters von Jesus; gr. llQobQOfaoc; {pr^ 

dromos} > kp. npo^ipoiioc {prodromos}; sy. 

{rahata qadmaya} // l^oi; 

iiioji ‘der vorherige Laufer’, ksl. npEATCMA 

{predteca} ‘Vorlaufer’. 

f.: Vorausschauende Weltregierung Gottes; 

Sorgliches Waken Gottes, das Menschen und 

Welt auf das beabsichtigte Ziel hinlenkt; Plan 

(„Ratschluss“) Gottes zur Verwirklichung des 

Heils; gr. ngovoia {pronoia} f. ‘Voraus- 
p 

denken’; sy. {mahsabta} // 

{mahsabto} f. ‘Gedanke, Absicht’, 

{hekmta} // {hekmto} f. ‘Weisheit’, 

{yasiputa} // {yasifuto} f. 

‘Sorgfalt’; ksl. npoB'liA'fekie {provedenTe} n. 

‘Vorauswissen’, npoMbiCAii {promysl"} m. 

‘Vorausdenken’, CMOTp'kmg {smotrenie} n. 

‘Betrachtung’. Vgl. Heilsplan, Pradestination, 

Eschatologie. 

m. pl.: s. Patriarchen. 

f. (ru. Bpe3Ka {vrezka} ‘Einschnitt’): Ikone, in 

die ein alterer Bildteil, bzw. alte Ikone, die in 

eine neues Brett eingefugt ist. 
n. (ru. B3birpaHHe [sc. Mjia/teHua] (vzygranie 

[mladenca]} ‘Spiel [des Kindes]’): Russische 

Ikone der Gottesmutter vom Umilenie-Typ. 

Vgl. Pelagonitissa, Glykophilousa. 

n. (arab. ‘Salztal’): Wustental mit Salzseen 

zwischen Alexandria und Kairo mit Klostern, 

die seit dem Fruhchristentum bestehen. Vgl. 
Nitria, Sketis, Thebais, Kloster. 
m.: 1. Als „Farberwaid“ bekannter Kreuz- 

bliitler; 2. dunkelblauer pflanzlicher Farbstoff; 
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VVandermonch 

VVasserweihe 

Weihe 

Weihnachten 

Weihnachtsfasten 
, Philippsfasten 

vgl. Krutik, Indigo. 

m. : Asket, der Jesu Wanderleben nachahmt 
und in der Lebensform der Heimatlosigkeit sich 

der Vorsehung Gottes anvertraut; gr. [[aova- 

Xog] £.evLTei3cjv {[monakhos] xeniteuon) 

‘fremd lebender [Monch], Fremdling’; sy. 

rcl^cTDi {rahata} // 1^4.; {rahoto} ‘Laufer’; ru. 

cxpaHHHK {strannik} ‘Fremdling’. 

f.: gr. ayLaafaoc; tcov ubdxcov {hagiasmos 

[m.] ton hudaton [n.pl.]} ‘Heiligung der Gewas- 

ser’; sy. rcliLHoja {qudasa d-maya} 

‘Heiligung des Wassers’ // licji ^;a2> {burok 

mayo} ‘Segnung des Wassers’; ksl. wcB/Mphm 

BOABi, BOAowcB/Mpime {osvjascenie vody, 

vodoosvjascenie} ‘Weihe des Wassers, Wasser- 
weihe’, ru. a. BOZiocBamenne, BO^ocB^iTHe {vo- 
dosvjascenie, vodosvjatie} ‘Wasserheiligung’. 
Vgl. Temqat, Weihvvasser. 

f.: Sakramentale Handlung, durch die ein Ort, 
eine Person oder ein Gegenstand fur Gott oder 
fur den Knit reserviert wird: die Ordination 
des niederen Klerus durch die Cheirothesie, 
die des hoheren Klerus durch die Cheirotonie. 
Vgl. Konsekration, Bischof; Sukzession, apo- 

stolische; Mysterium, Eucharistie, Gabe; • • _ 
Uberschattung, Epiklese; heilig, sakral. 
eigtl. D f.pl.: s. Geburt Christi. Vgl. 
Dodekaortion. 
n. : Im byz. Ritus Fastenzeit vom 15. Nov. 
(nach dem Fest des Apostels Philippus, 14. 

Nov.) bis zum 24. Dez.; gr. vrjCTTeia Tcbv 

XQLaTOuyevvcuv {nestda [f.] ton khristou- 

gennon [n.pl.]} ‘Fasten der Christgeburt’, ksl. 

nocTTi Po^KA^CTBA {post" [m.j 

rozdestva christova [n.]}, ru. a. Po>K;iecT- 
BCHCKHH od. OnnnnnoB riocT {rozdestvenskij 
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Weihrauch 

Weihrauchfass 

od. filippov post} und OHJiHnnoBKH {filippovki 

[f.pl.]}; im sy. Ritus vom 1. - 24. Dez. 

rdv3cuio:\ {sawma [m.] d-subara [m.]} // JLi^oj 

{sawmo d-suboro} ‘Fasten der Verklin- 

digung’ od. {sawma d-yalda 

[m.]} // lx>o^ {sawmo d-yaldo) ‘Fasten der 

Geburt’. Vgl. Fasten; Apostelfasten; 
Fastenzeit, GroBe; Jungfrauenfasten, 
Marienfasten; Mittfasten; Xerophagie. 
m.: 1. Verschiedene Boswellia-Straucher und 
aus ihnen gewonnenes Harz; 2. beim Ver- 
brennen von W.-Harz entstehender Rauch, zum 

Zweck der Reinigung der Luft, der Abwehr von 

Damonen sowie kultischer Verehrung und 

Segnung; gr. ^ufiLaiua {thumiama} n. ‘Rau- 

cherwerk, Weihrauch’, > ksl. {fymi- 

am"} m., ru. ({)HMHaM {fimiam}, gr. a. Aabavov 

{ladanon} n. ‘Harz der Ledosstaude’ > sy. 

{ladna} // UpL {ladanon, lodono}, arm. 

I^uimuili {latan}, lat. ladanum n., ru. na^an 

{ladan} m.; sy. {‘etra} // 1^.:^ {‘etro} m. 

‘Duft, Dampf, Rauch’, rcl^cnn {besme} // 

{bosmo} m.pl. ‘Balsam, Parfum, Wohlge- 

ruch’, {pirma} // {firmo} m. < gr. 

7TUQCL)|aa n. {puroma} ‘Brand’, {Ibun- 

ta) // lljois {Ibunto} f. < hb. njinV {labona} 

‘WeiBharz, Weihrauch’ > gr. AL(3avog {Hbanos} 

m.f., arm. jjipuilmli {libanon}; kp. CON^ {sonti} 

m. ‘Harz’, ceoi {sthoi} m. ‘Duft’. Vgl. 

Weihrauchfass. 
n. : GefaB aus Metall zur Aufnahme von 

gluhenden Kohlen und Weihrauch, gr. ^Ufuta- 

xfjQLOV {thumiaterion} n. ‘Rauchfass’, ksl. 
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Weihwasser 

Weine nicht um 
mich, Mutter 

Weinstock [m.], 

Christus der 

Weisheit Gottes 

KAAMAO {kadHo} n., {kadil'nica} f. 

‘Raucherer’, sy. {[beth] 

besme} // {[beth] besme} ‘Parflim- 

Haus’, {pirma} // {firmo} m. < gr. 

TTUQcofaa n. {puroma} ‘Brand’, kp. yorpH 

{soure} f., lat. thuribulum n.; kleines 

Raucherpfannchen mit Stiel: gr. KaxCiov, 

KdTCia, KaxCela (katzion n., katzia, katzeja f.} 

[< lat. cattia, cazia ‘Schmelztiegel, 
Feuerschaufel’, vgl. it. cazza ‘Stielpfanne’, dt. 
Kasserolle] > ru. KauH5i, Kauea {kacija, kaceja} 
f. 

n.: Gesegnetes Wasser, das durch Besprengen 
reinigenden, schUtzenden und heiligenden 
Zweck hat. Vgl. Wasserweihe. 

(Anfang des Hymnus gr. Mf] enobvQOv |aou 

MfjT£Q (me epodurou mou meter}, ksl. He pbi- 

AAM A\6Ng a\Ath {ne rydaj mene mati}, Heirmos 

der 9. Ode am Karsamstag): Ik. Christus als 
Schmerzensmann aufrecht im Sarkophag vor 
dem Kreuz, von der Gottesmutter umfangen. 

Vgl. gr. AKQa TaneLVCoaig (akra tap^nosis} 

‘spitze [d. i. auBerste] Erniedrigung’ u. Ibe 

[15ou] 6 'Av^qcjouoc, (idou ho anthropos) 

‘siehe, [da ist] der Mensch’; femer lat. Ecce 
Homo Jo 19,5; it. Pieta, Konig der 
Herrlichkeit. 
Ik. Darstellung von Jo 15,1 mit dem beidhandig 
segnenden Christus im Stamm eines Wein- 
stocks, in dessen symmetrisch angeordneten 

Zweigen die Apostel untergebracht sind ; gr- 

Xqlqtoc; t] A|LiTieAog {khristos he ampelos 

[f.]}. Vgl. Wurzel Jesse. 
f. (germ. Etym. ‘Wissen’): 1. Vollkommene 

Einsicht, Uberlegenes, planendes Wissen 
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WeiBgrund 
Wela 

(Wilo) 

Weltgericht 
Wesen 

Wesensgleich 

Gottes; 2. Personifikation der gottlichen 

Schopfermacht, der Heilige Geist; 3. Christus 
als gottlicher Logos und Pantokrator; 4. Ik. 

Christi (in Verbindung mil der Eucharistic) als 

feuerflugeliger „Engel des GroBen Rates“, als 
Emmanuel im SchoB der Gottesmutter und als 

Pantokrator; gr. aocpta toO ^£ou {sophia [f.] 

tou theou}, sy. {hekmta [f.] 

d-alaha} // lou^j {hekmto d-aloho}, ksl. 

[co^'ia] npg/v\8AP<^CTb bo^kVa {[sofia] [f.] pre- 

mudrost' [f.] bozVja} ‘[Sophia] die gdttliche 
Weisheit’. Vgl. Traditio; Heilsplan; Gnosis. 
m. : s. Leukas. 
f. (sy. rdAo, rdArc'o, rdLo (wela, wela, wila} // 

)Lo, Jjjo {wilo, welo} f., < gr. pfjAov {belon} 

< lat. velum n. ‘Segel, Vorhang’): Vorhang 
zwischen Qestroma und Madbha in der sy. 

Kirche. Vgl. Ikonostase; Velum. 
n. : s. Gericht, Jiingstes. 
n.: l.Ein konkretes, individuell Seiendes mit 

alien seinen besonderen Merkmalen; 2. das 

eigentliche Sein, der dauerhafte Kern, die 
notwendige Eigenheit eines Seienden; die 
wirkliche Beschaffenheit, das Sosein (die 

„Washeit“); 3. allgemeine Ziige, ubereinstim- 
mende Struktur in mehreren Individuen; gr. 

ouata {usia} ‘das Sein’ f. > sy. // 

{usia}; sy. a. {ituta, 

itya} // lloJk-/, EM/ {ituto, ityo} f. ‘Wesen’. Vgl. 

wesensgleich; Hypostase; Bahrey, Hellawe; 
Sellase; Natur; Lebewesen, Vier. 
Im Nizanum Fachausdruck daflir, dass Jesus 
als Gott-Sohn von gleicher Substanz (mit 
denselben Attributen) ist wie Gott-Vater; gr. 

oiaoouaLog {homoousios} ‘gleichwesentlich’, 
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Wiederkunft 
VVilo 
VVoche 

Woche, fette 

> kp. OiiooTCioc {omoousios}, sy. 

{’amusiaya}; sy. gew. // 

lliioU {SWe b-’USia} Od. rC'^O^rClrD PC'CUD 

{swe b-’ituta} // JloK.JL:> {swe b-’ituto} ‘gleich 

im Wesen’; ksl. 6AHfic>c8i|inLin {edinosuscnyjj 

‘einwesentlich’. Vgl. Credo, Eingeborener 
Sohn, Gottmensch. 
f.: s. Parusie (3). 
f.: s. Wela. 

f.: 1. Zeitraum von sieben Tagen, ausgehend 
vom kosmischen Ordnungsprinzip der Sieben- 
heit im Alten Orient sowie in der gr.-rom. An- 

tike, in AT und NT; gr. efSbopaq [sc. r]|U£Q(I)v] 

{hebdomas [f., sc. hemeron]} ‘Siebenheit [sc. 

von Tagen]’ > kp. eB^cojo^^c, e,€BXojLia^c 

{ebdomas, hebdomas} f.; vgl. hb. [□**??’] 
{sabCia* [m., sc. jamim]} und sy. 

{sabo‘ [m., sc. yamin]} // 

{sabu‘ [m., sc. yamin]}, {sabo'ta} // 

{sabu'to} f. (> arm. {sabat’}) 

sowie ksl. [sc. A^en] {sedmica [f., sc. 

dnej m.pl.]} ‘Siebenheit [sc. von Tagen]’; 2. Ik. 
Darstellung der Tage der Woche mit den ihnen 
zugeordneten Gedachtnissen, ru. ebenfalls 
ce/tMHua {sedmica}; vgl. Hexaemeroii. 3. Sie- 
benteilige Faltikonostase, ru. ebenfalls ccamh- 

ua {sedmica}. Vgl. Karwoche. 
f.: Fastendispenswoche, Woche ohne Fasten im 
byz. Ritus, ru. cnjioujHaH ce/tMHua {splosn^a 

sedmica} ‘stete Woche’ oder Bcee/tnaji ce/tMm 
ua {vseednaja sedmica} ‘allesessende Woche’; 

gr. KaTaAuau; etg ndvTa {katalusis eis panta} 

‘Auflosung in allem [Genuss aller Speisenj’ 
l.nach dem Soniitag des Zbllners; 2. nach 
dem Sonntag des Karnevals (ohne Fleisch); 
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Woche, reine 

Wort 
Wundberiihrung 

Wunder 

ru. MacjieuHLia {maslenica} f. ‘die Olige’ oder 
Cbipna5i ccAMHuua {syrnaja sedmica} f. ‘kasige 
Woche’, d. i. „Butterwoche“; 3. nach Ostern; 
ru. nacxajibna^ bzw. CBeT.na5i ceziMHua 
{paschal'naja bzw. svetlaja sedmica} f. 
‘osterliche’ bzw. ‘lichte Woche’; 4. nach 
Pfingsten; ru. TponuKa^ ceziMuua {troickaja 

sedmica) f. ‘Dreifaltigkeitswoche’; 5. nach 
Weihnachten (25. Dez. - 5. Jan.); ru. cbjitkh 

{svjatki} f.pl. ‘Heiligtage’. Vgl. fasten, 
Fastenzeit; Koljada. 
f.: Erste Woche der GroBen Fastenzeit; gr. 

KaOaga efSbopdc; {kathara hebdomas) f., ru. 
HncTa5i ce^Mnua {qstaja sedmica) f. 

n.: s. Logos. 
f. : Ik. der Begegnung des Apostels Thomas mit 
Christus, der Beruhrung der Seitenwunde und 
dem Bekenntnis des so gefundenen Glaubens 

gem. Jo 20,24-29; gr. i[;i]Ad(pi')aLc; tou ©coiad 

{pselaphesis [f.] tou th5m^ ‘Beruhrung des 

Thomas’, a. amoTia tou ©copd {apistja |f.] 

tou thom^ ‘Unglaube des Thomas’; ru. 
yBepenne OoMbi {uverenie [n.] fomy) ‘Beglau- 
bigung [d. i. Versicherung] des Thomas’. Vgl. 
Thomassonntag. 
n.: 1. Naturwissenschaftlich nicht erkliirbares 
Geschehen; 2. liber der menschlichen Macht 
bzw. Moglichkeit bestehende Wirklichkeit; 
3. auBergewohnliche Erfahrung der gottlichen 
Macht; Zeichen, das die Herrschaft Gottes er- 
weist; 4. Tat Gottes, die zum Glauben aufruft 

und die Parusie vorwegnimmt; gr. Sau|.ia, qt]- 

|^i£LOV, T£Qac; {thauma. semeion, teras) n. ‘[er- 
staunlicher] Anblick, [Wahr-] Zeichen, Gestirn 
[d. i. Vorzeichen], sy. {’ata, 

tedmurta) // lU, {’oto, tedmurto) f. ‘Zei- 
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VVunderheilerin 

Wunderkenntiiis 

Wundertiiter 

Wurfel 

Wurzel [f.] Jesse 

Wustenvater 

Xerophagie 

chen, Wunder [-DingT, {tahra} // )Ul 

{tehro} m. ‘Erstaunen’; kp. hhini, jutneiH {mnini, 

mnein} m. ‘Zeichen’, ^cJ)Hpi {spheri} f. 

‘Erstaunen’: ksl. aiuAvenVe, {znamenVe, 

cudo} n. ‘Zeichen, Wunder’. 

f.: s. Pharmazeutin, Arzt, Heiler, Anargyre, 
Befreieriii. 

f.: Erkenntnis des auferstandenen Christus 
durch die Bertihrung der Seitenwunde. Vgl. 
Wundberiihrung, Thomassonntag. 
m.: Beiname e. HI., der im Leben und nach dem 
Tod Wunder wirkte, urn Menschen in Not zu 

helfen; gr. ©au^aTOUQyoq {thaumatourgos} 

> kp. e^iTU^^TOTp^oc {thaumatourgos}; ksl. 

(cudotvorec"}. 

m.: Spielzeug, mit dem die Soldaten bei der 
Kreuzigung den Empfanger von Christi 
Gewand bestimmen. Vgl. Leidenswerkzeuge, 

Passion. 
Ik. Darstellung der Ahnen Jesu in der Eorm el- 

nes Stammbaums gemaB der Genealogie bei Mt 
l, 6-16 u. Lk 3,23-32 (mit Beginn bei Jesse/ Isai 

< hb. (jisaj); gr. TtCa tou leaaat (rhiza [f.] 

tou lessai); ru. /tpeno HeccecBO (drevo 
iesseevo} n., Kopenb MecceeB (koren' iesseev} 

m. ; vgl. Jes 11,10; Rom 15,12. Vgl. Weinstock. 

m.: s. Altvater. 

f. (gr. ErjQOCpayta (xerophagia) Trockenes- 

sen’): Eastenpraxis mit Trockennahrung oder in 

Wasser gekochten Speisen; ksl. 

(suchojadenie) n. Vgl. fasten; Apostelfasten; 

Fastenzeit, GroBe; Marienfasten, 
Weihnachtsfasten. 
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Yerdik’ 

Ysop 

Zachaus-Sonntag 
Z... 
V 

Zam, 

Zham 
Zamatun, 

Zhamatun 

Zange 

Zebaot 

m. (arm. tpqjip {erdik’): Dachluke zur 

Beleuchtung des Kircheninnern. 

m. (gr. uaacoTTOc; {huss5pos} f. [< hb. 

{’ezob}] > sy. {zopa} // Iso; {zupo} m.f., 
6 

ksl. vccwnis (yssop"} in.): Pflanze mil dicht 

beblatterten Zweigen, 1. als Sprengwedel 

verwendet, 2. zu Asche verbrannt beim Reini- 
gungsopfer benutzt. Vgl. Essigschwamm. 

m.: s. Sonntag des Zollners. 
s. Zh > • • . 

m. (arm. duiif {zam}): arm. Kirche. 

m. (arm. duiifuiinnLb {zamatun}): Kirchhof, als 

Graberanlage genutzter Gavith. 

f.: Werkzeug, mit dem l.der Seraf in der 

Vision der Lippenreinigung (Jes 6,6f.) die 

gluhende Kohle halt; 2. die Dornenkrone Jesu 

gewunden wird; 3. die Nagel aus Jesu Handen 
und FiiBen entfernt werden. Vgl. Passion, 

Leidenswerkzeuge; Labis, 

m. (hb. {saba’ot} m. [a. f.] pi. ‘Heere, 

Heerscharen’, > sy. )s\or^^ {sba’ut} // 

{sba’ot}): l.Die Stamme Israels als 
Gefolgsleute Gottes. 2. Die himmlischen 

Wesen, Engelmachte als Heerscharen Gottes. 
3. „Herr der Heere“ (atl. Titel): Gott als 

(dreifaltiger) Herr des Alls; sy. meist 

{haylawata} // lUV^I {haylawoto} f.pl., sg. 

k'&oJluo {hayluta} // {hayluto} ‘Macht, 

Heerschar’. 4. Ik. (unrichtig verstanden als) 
Gott der Vater, dargestellt als Alter der Tage. 
Vgl. Sabaoth, Dreifaltigkeit, Hand Gottes, 

Pantokrator. 
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Zeichen 

Zelebrant 

Zelen’, 
Selen 

Zelle 

Zellenemail 

Zelt 

Zelt’, 

n.: s. Znamenie. 

m. (lat. celebrans ‘Feiernder’): l.Am 

Gottesdienst mit priesterlicher Funktion 
teilnehinender Geistlicher (Bischof, Priester, 
Diakoii); 2. im lat. Ritus der Liturgie 
vorstehender Priester. Vgl. Liturg; Kleriker. 

f. (ru. 3e.neHb {zelen'} ‘Grun’): Farbpigment fur 
leuchtendes Grun, Berggrlin; vgl. Prazelen’, 
ferner Jar’-Medjanka. 

f. (lat. cella ‘Wohnraum’ > gr. icMAa (kella) f., 

KeAAtov (kellion) n. > sy. 

(qila m., qelayta, qelita f.} // jlA, -llo, 
9 p 9 p 6 6 

JJkAo, (qilo, qelo, qeloyto, qeloyoto} f., 
6 

ksl. KCAAia {kellTa} f., ru. KCJiba {kel'ja} f.): 

Klause, Wohnraum eines Monchs; sy. a. 
•• p ^ 

r6\^cn-\r^ (eksedra) // HvAd/ (eksedro) f. < gr. 

ttibqa (exedra) f. ‘AuBensitz, Kammer’, 

(kurha) // UiA {kurho} m. ‘Hlitte’, 

{hbista} // (hbisto) 

‘Einsperrung’, {‘umra} // {‘umro} 

m. ‘das Wohnen’. Vgl. Kloster. 
n. : Emailbild, bei dem die zeichnerische 
Struktur durch aufgelotete Stege gearbeitet ist, 
die gleichzeitig die Zellen zur Aufnahme der 
verschiedenfarbigen Schmelzmasse ergeben. 

Vgl. Niello; Bild. 
n.: 1. Heilige „Wohnung Gottes“ in Form eines 

Nomadenzeltes (Ex 26 pass.) als Verwahrungs- 
ort fiir Bundeslade und Gesetzestafeln; 
2. Himmlisches Heiligtum als vollkommener 

Tempel Gottes (Heb 8,2 pass.); gr. aicqvr] 

(skene) f., > kp. ckhnh {skene} f., ksl. ckhhVa 

(skinija) f.; sy. rclAsc^ {maskna} // lliuA 

(maskno) m. ‘Bleibe, Wohnung, Zelt’. 
f. (ru. >KejiTb (zelt'} ‘Gelb’): Von Bleioxyd ge- 
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Zhelt’ 

Zema Bet 

Zenda, 

Zanda 

(Zendo) 

Zentralbau 

Zeon 

Zepter 

(Szepter) 

Zeremonie 

Zham 

Zhamatun 

Zhelt’ 
Ziborium 

wonnener gelber Farbstoff mit eigelbartigem 

Farbton; vgl. Bljagil’, Rachgil’. 

(ath. {zema bet}); Musik-Schule. Vgl. Metshaf 

Bet, Qedasse Bet. 

m. (sy. nc'iuy (zenda), (zanda) // Itji 

(zendo) ‘Armel, Manschette’): Liturgische 
Armstulpe von Bischof und Priester im sy. 

Ritus. Vgl. Pedita; Epimanikion. 

m. : Mittenbezogener Baukorper mit gleich 

langen Achsen, meist mit kreisformigem oder 

quadratischem Grundriss. Vgl. Oktogon, Tri- 

konchos, Tetrakonchos; Baptisterium. 

n. (gr. C^ov [sc. u6a)Q] (zeon [hudor]} ‘Sieden- 

des [sc. Wasser]’): 1. HeiBes Wasser, das vor 
der Kommunion dem konsekrierten Wein 

beigemischt wird, ksl. TenAOTa (teplota) f. 

‘Warme’, ru. a. yKpon (ukrop) m. ‘Ausguss’. 

2. Tbermarion. 

n. (lat. sceptrum < gr. aKfjriTQOV (skeptron) 

‘Schaft, Stab’ > ksl. CKnnTpij (skiptr") m., ru. 

CKHnexp (skipetr) m.): Kurzer Stab (mit Kreuz) 

in der Hand eines Fursten als Symbol der 
V 

(christlichen) Herrschaft; hb. (sebaet) m.f. 

‘Stab, Keule’, sy. (sabta) // 

(sabto) m. ‘Stock, Stab’; gr. a. Qa^boc; (rab- 

dos) f. ‘Rute, Stab’; ksl. a. (zezl"} f. 

‘Stab’. Vgl. Reichsapfel, Sphaira; Spott- 

zepter. 
f. (lat. caerimonia ‘Ehrwurdigkeit, Feierlich- 
keit’): Aus Ritualen bestehende feierliche 
Handlung (in religiosem od. profanen Bereich). 

V 

m.: s. Zam. 
V 

m. : s. Zamatun. 

f.: s. Zelt’. 

n. (lat. ciborium < gr. KL|3a)QLOV (kiborion) n. 

‘Fruchtgehause, Becher’ [?], sy. 
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Ziligulum 

Zinnober 

Zion 
Znamenie 

Zonara 
(Zunoro) 

Zone [f.], 
Zonarion [aj, 
Zoster [lu] 

Zumara 

{qibori[o]n} // {qibury[o]n, qibroyo} 

f.): 1. Trinkschale; 2. vom Altar-Baldachin 
herabhangender Tabernakel; 3. (im lat. Ritus 
Speisekelch, kelchartiger, gedeckler Behalter 
flir die konsekrierten Ilostien; 4. Baldachin. 
Vgl. Ciborium, Pyxis. 

m. (lat. cingulum ‘Gurtel’): Strick oder Stoff- 

band als Beslandteil der klerikalen bzw. liturgi- 
schen Gewander. Vgl. Zone, Zonara; 
Kleriker. 

m. ([pers. >] gr. KLVvd|3aQ)L, KLVvd[3aQLq {kin- 

nabari [n.], kinnabaris [m.]}, fr. cinabre m., > ru. 
KHHOBapb {kinovar'} f.): Farbpigment aus hell- 
rotem Mineral; vgl. Surik, Mennige. 
s. Sion. 

n. (ru. 3HaMeHne {znamenie} ‘Zeichen’), 
Znamenskaja (f., ru. [BoroMaxepb] snaMenc- 
Ka5i {[bogomater] znamenskaja} ‘[Gottesmut- 

ter] ‘des Zeichens’): Darstellung der halbfigu- 
rigen Gottesmutter als Orante mit Christus 
vor der Brust (meist als Emmanuel in einem 
Clipeus), mit Anspielung auf die Prophetie von 
Jes 7,14 die Inkarnation Gottes symbohsie- 

rend, entsprechend der byz. FIAaTUTeQa [t(I)v 

ouQavcbv] (platutera t5n ouranon} ‘Weiter als 

die HimmeP. Vgl. Prophetenreihe. 
m.: s. Zone. 

(gr. Cd)vq {zone} f. > sy. {zone, zoni} 

// )job Jioi {zoni} f., C<^)vdQtov {zbnarion} n. 

> sy. {zonara}, r^\io\ {zunara} // I'Si 

{zunoro} m., C<^)aTi]Q {zoster} m. ’Gurtel’); 

breiter Stoffgurt des Bischofs und Priesters 

liber dem Sticharion; ksl. {p^as"} m. 

Vgl. Zingulum, Zonara, Qenat. 

m. (sy. {zumara} // \lAo1 {zumoro} ‘Ge- 
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(Zumoro) 

Zunoro 
Zuwaga 

(Zuvvogo) 

Zweifel 

Zweifingerkreuz 

Zvvischengesang 

Zykius, inimobi- 
ler 

Zykius, niobiler 

sang’): Lied, Hymnus, Responsoriuin (entspr. 

Graduate im lat. Ritus) zwischen Apostel- und 
Evangelienlesung. Vgl. Prokeimenon. 

ni.: s. Zonara. 

m. (sy. {zuwaga} // (zuwogo) 

‘Verbindung, Paarung, Heirat’): Sy. Zerenionie 

der Trauung: Vgl. Kronung, Minnu, 

Mantrakodi. 

m. (Etym. ‘Zweifachheit [d. i. Zwiespaltigkeit, 

Unsicherheit durch zweifache Mbglichkeit]’): 
l. Unentschiedenheit bei einander widerspre- 

chenden Meinungen, Schwanken zwischen 

mehreren Moglichkeiten (bes. Zustimmung u. 
Ablehnung); 2. Bedenken bzw. Misstrauen 

gegenliber einer Aussage od. einem Sinnes- 

eindruck; 3. Schwierigkeit, eine bestimmte 
religiose Lehre anzunehmen; Unsicherheit 

zwischen Glauben und Unglauben. 

n. : s. Funffingerkreuz. 

m. : Responsorium vor bzw. zwischen bibli- 

schen Lesungen. Vgl. Prokeimenon, Gradua¬ 

te, Zuinara. 

m.: s. Feste, unbevvegtiche. 

m.: s. Feste, bevveglictie. 
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